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Bounrittj'fdjc 93u<$bru(fcrei in 6aljt»urg.



g3 toirb bem SReuföcn fcen ^eiraatSmegen eiu

guter £ngel beigegeben, ber ü;n, toann er ut» Seben

au^$iet?t, unter ber Mrtraulidjen ©ejtalt eineS 9Wtt

tcanbernben begleitet; »er nid)t abnt, »a8 ilnu Öute3

roiberfä'brt , ber mag e§ fühlen , toenn er bie @rän$e

be8 8ater(anb8 überfdjreitet, roo ibn jener öerläfjt.

SDiefe roobltbätige ©egteitung ift baS unerfäövflidje

©ut ber 9Rär<ftcn, ©ogen unb ®efäi$te, n>e($e neben*

cinanber fteben unb un§ nacbeinanber bie ©orjeit aU
einen frifefcen unb belebenben ®eift nabe ju bringen

ftreben.

©rüber ©rimra.

c[5er fo red&t mit gangem bergen am £eimat*

tanbe, an feinen Bergen f)ängt, für ben gibt e8 nid>t&

33eglücfenbere3, als bie Stücferinnerung an bie frö^lic^e

Sugenbgeit; benn bie £eimat8tiebe Ijat iljre erften

Äeime in ben ©mpfinbungen unb 33orftellungen bcö

jugenblidjen 2llter8. tlnb t»aö ift mofjt me§r geeignet,

ba8 garte ©emüt, bie rege (Sinbilbunggfraft bcö Äinbeö

gu
feffeln, aU SJtfirdjen unb ©age ? SMeten ja biefelben

felbft bem gereifteren Sllter nodj immer be$ Slngieljenben

genug. @o ift e8 benn audj bie liebfte 33efdfjäftigung

meiner 5Dlufieftunben , bie Ijeimatlicfjen Sagen, bie

©itten unb ©ebräudje unferer SSorfaljren gu fammeln

unb fetbe für bie 9Jlit* unb Stachelt aufguberoaljren.
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35er ©ro&tfjeil meines ©agenmaterialeS fanb

bereits im vorigen Saljre in ben t>om £errn 9tubolf

öon ^reif auf f herausgegebenen „©aljburger
SSolfSfagcn" eine toürbtge SSeraenbung; ben Sfteft,

Befieljenb aus ben frommen ©agen unbSe*

g e n b e n, glaubte idj bat;er um fo weniger bem SpuB*

lifum fcorentfjalten ju foffen, als berfetbe ben Ijeiutat*

Iidjen ©agenfreiS abfdjliefjt unb biefe ©agen imb

Segenben bisher nodj nirgenbS in foldjet @anjc
IjerauSgegefcen finb.

©aljburg, Dftern 1880.

Per Jjerausgeßer.
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»tt* ©aljburgcr „«tiM* ju SMaria ßorctto.

,<^S£ m graucnsftlofter 9tt a r i a 8 o r e 1 1 o 511 Saljburg nrirb

J®f ba3 Sogenannte nnmberthätige ©algburger 6 $ t i ffe

fttnbl feit bem 3a$re 1650 unter befonberer 93er

=

efjrung unb 3uIauf djnftltcfjen 9?o(fe3 aufbewahrt unb ift

bemfelben feit 1731 ein befonberer 9lttar gerotbmet, wo e3 in

einem foftbaren Sabernafet thront iinb vorzüglich in ber Oßdoe
beS ^eiligen SRamen^usgefteS unter befonberem feierlichen

@otte3bienft öffentlich auägcfefct wirb. $Da8 ©naben*Äbiblein
ift au£ Elfenbein, beiläufig vier Soll hoch, von holbfettger

zugleich aud) ernft^aftcr mime, mit vergotteten §arlein unb
ein wenig gut Seite geneigtem £auptlein, in bem ttnfcn #ahb*
lein ein ftreujlem , in bem rechten einen Scepter fityrenb.

©aSfette war urfprünglidfj ©gentium ber STOaria ßu^rafia
<5ilberrat$in, von Offenburg gebürtig, efjebem «ßvofeffin ber

.fapujinerinnen im Jtlofter ©Idingen, fpäter Oberin ju @n*
fi^heim im ©Ifafc, einer gar frommen Mofierfrau

,
welche

nachmaß als Oberin in baS ftlofter ÜRarta Soretto nad) ©at$*
bürg berufen mürbe, ^iefelbe hatte e3 von einer ©rafin von
Dettingen übernommen unb e§ jeber^eit in $5dfjften ©fjren ge*
halten. 2Bäf)renb ihren in ftloftergeföaften ooi^une^menben
Reifen hatte fie ihr liebeö, au3 Gifeubeiu gcftaltetes SXinWm
einem auSne(jmeiib frommen unb gottfeligen Orbenömann, bem

3 o ha nne« @$r9foftomu3, ttapminer au8 bem grafTidjen

£>aufe erfjetf vom 6afte0 ju ßonftain gebürtig, auf beffeu
inftänbtge SBfttc jut einftroeiligeii Sfofbenmfjrimg übergeben,
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unter beffen Cfl&ut bas ©nabeu * Äinblein mit gar melen

Söunbern &tt leuchten begann. biefer fromme 9ftann tin)U

malä fidf) in ba$ (Shorgebet begab, beurlaubte er fid) vorher

anbädfjttg von bem lieben Äinblein mit ^erUi^em $lnbefef)len

:

(£3 möge tuährenb feiner 2lbit>efenljeit für fid) felber forgen.

$113 er aber ^urücffam, fanb er basjelbe an mer unterfdfjteb-

liefen Orten in vier Stüde zertrümmert, darüber tveinte unb

jammerte er. 2113 gerabe baö $tiä)tn ^um £ifch gegeben

würbe, legte er bie vier Stütflein ehrerbietig ^ufammen unb

rebete biefelben unter Schlucken alfo an: SD^ e i n lieber

Äinblein! bu Ijätteft follen ober bod) tonnen, wenn

bu nur fjätteft wollen, beffer für bid) felbft (Sorge tragen.

Ijctbe Wtemanben, ber beine ©eftalt ergänzen tonnte, jo

^ilf benn, wenn eä bir beliebt, auch felbften. Sofort eilte er

}trc ©emeinbe. Sei feiner ^urücffunft finbet er ba3 liebe

Äinblein tu vormaliger ©eftalt unb Schönheit, ofjne irgenb

ein üftal ober 2fterf$eidhen. 2>aäfelbe 2öunber wieberholte ftd)

mehrmals fo : 2U3 er baSfelbe einftmalä vom ©taube fäubeni

wollte unb eö an bie Sonne ^urn Jrotfnen ftellte, erhob ftd)

ein Sturmwinb unb fchleuberte ba^felbe auf bie ©rbe, baf$

eä einen töip befam. 2luf ba3 wehmütige ©ebet beä frommen

9ftanne3 erhielt e3 abermalö feine vorige Schönheit unb ©eftalt.

^um 2lnbenfen Ukbtn ihm einige Sdf)rünblein gleich bem $ar-

teften $&rtem.

£)eögleid)en ereignete e3 fid), baj$ ber ©rbenäprovinjial ohne

SÖtffeu bes» ^aterä eä aus ber $t\it $u 35el3berg mitnahm

unb eö nad) greiburg im Uedjtlanb in einem verfchloffenen

Äaftchen mit fich führen wollte. 2113 ber gute ^ßater 6hrt)f°
5

ftomu3 in feine 3elle fam unb baä Äinblein mdf)t mehr fanb,

würbe er gar traurig. 2)och voll SSertrauen fpradj er: 3) er

©eliebte wirb vom Siebenben nicht lange ab-

wefenb fein, wa3 auch «ntraf. 2113 ber ^rovinjial auf

Digitized by Google



feiner jHeife einmal bes Wbenbö' feine Slnbadjt vor bem ftinbtem

verrietet Ijatte unb be3 anbern Borgens aufftunb, tvar ba*

ftinblein verfcf)ivuubeu unb wie eö ftd) fpäter fjerauäjtellte, auf

lounberbare äörifc tvieber in ben Rauben be3 frommen s

$ater<5

€^foftomuö. •

9lud) biefeS SSunber roieberljolte fid) mefjrmalä. ©nbltd)

fam bas Äinblein nrieber in bie £änbe ber frommen Oberin

Uttaria © u p f) r a f i a im »lofter sJftaria Soretto ^u Salzburg.

3^t leuchtete bas fimblein balb in willigen SSunbern,

$tlfe an ßeib unb ©ede fpenbenb. Äatferinnen unb gürftinnen,

2lbelige unb Bürgersleute verrichteten tyre 2lnbadjt vor beut;

felben unb brachten ifjre Opfer bar. Äronen unb <3cepter von

<Solb, jpatöfdpmtd unbÄletblein mit 3Mamanten reirf) befefct,

tvurben ifmt geweift. (*in prachtvoller Iabema!e( von ©Uber

mit reifer SSergolbung, bas ^oftament mit Diamanten unb

(*belfteinen befäet, biente bem Äinbletn jum Jerone.

iöiä auf ben heutigen Jag wirb eä im <Spred)$immer einem

3eben, ber in irgenb einem Anliegen barnad) verlangt, $ur

^Sere^rung gezeigt unb gar rüljrenb ift e$, wenn bie efjnvür*

bige Älofterfrau e3 tn'ä ©pred^immer bringt unb jivei anbere

<5d)n>eftern in frommer Slnbadjt mit brennenben Äerjen baäfelbe

begleiten. 35a foll es benn Seben, ber vor ifmt fniet, je nad;

fetner jperjends unb ©eroiffenäbefdjaffenfjeit gar milb ober

ern)t, fjolbfelig ober traurig unb ivefjtnütljtganblicfen.

i'auretanifrter Qtaabenfäafc ober ba* fogeitannte <SatjburgeT Äinbl in Waria*

Soretto. €aljburfl. 1754. 8.
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'^M^ovbojttid) in einem SBinfel beä faljburgifdjen ©ebirg^

^Slanbeä Sßongau liegt in einfamer 2lbgefd)loffen§eit bei*

^©aüfaf-rtSort §il$mooS. Heber bie entging $at firf)

im üDhtnbe beö SPolfeö folgenbe 8age erhalten:

3uv £t\t, al$ bie ©egenb *oon gtljmooö nod) größten*

tfjeilS SBiefjweibe war, f)örten $wet fromme Birten einmal gan^

unerwartet in biefer ©egenb ein fleineS lieblicbeS ©löcflein.

Neugierig gingen fte bem Klange nad) unb fanben $u ityrer

3*erwunberung an ber Stelle, wo je£t bie Urfprungfapeile

ftef)t, ein gefönifcteS Silbnitf beö 3efuKitbc8 auf einem fjalb

verfaulten 25aumftocfe jteljen, bas $u \ffctm Grftaunen ein

$lörfletu läutete unb bie brei erften ginger ber rechten £aub

in bie $bfp f)ielt. SMefe wunberbare 33egebenfieit jeigteu bie

Birten alfogleid) bem Pfarrer von 2ütenmart"t, alö tljrem ba*

maligen unmittelbaren Seelforger, an. ^fjre Angaben würben

ricbtig befunben, baö Silb erhoben unb nad) Stltenmarlc über^

bradjt. $n ber barauffolgenben !ftad)t aber verfdjwanb baö

£Mlb in 9l(tenmarft tütebcr unb würbe auf 9^ad)forfcf)en wieber

an bemfelben Ort, wie früher, gefunben. hierauf würbe e3

jutn ^weiten 2Me erhoben unb in baö einen Südjfenfdjufc

entfernte St. ^etrnäftrdjlein überfefct, wo eö bis *um heutigen

Jage verblieben ift unb fid) feitbem ber göttliche §cilanb

mittel|t biefeö SBilbeS gnabenveid) erwiefen fyat. ?luf einem

jdjon vor Rimbert ,3a !)
ren

/ 1772, wegen Hilter faft unfennt-

liefen Slntcpcnbium war ber Urfprung, wie vorerst, bilblid)

bargeftellt unb fd)on bamalö veijidjerten bie ältcften teilte,

von ifjrcn (?ttent unb SSoreltern ben Urfprung nie anbers tu

jaulen gebort *,u fyaben. §crr 93ifar Pgger fanb im ^aljvc
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1771 bei §errn Sftatfjiaä Gcffd^Caqcr, 2lpotf)efer iftabftabt,

„eine wäre Slbbiltung bes glljmofer'fdpit (Sljrift^inbl
,

auf

beffeit ^oftamentl 1511 genialen" ftaub, konnte jebodj nidjt

entfdjeiben, ob biefe ^afjl bas 3a^r ^ Urfpruugeö ober ber

Anfertigung biefer 2lbbilbung bebeiiten folle. $>aö in ber

$Jtttte beä £od)altares, an ber Stelle bes Slttarblatteä fteljenbe

©nabenbilb beä ^efufinbes in t'ebensgröfee, über 3 Sd)uf) Ijodj,

ift au$ £ol$ gefertigt. £a* "sefulein ift fteljenb abgebilbet,

l)ält bie güfte (reujmife übereinanber unb baä ©löcflein in

ber redeten, bie SJelthtgel in ber linfen £anb. Seit Rimbert

$ctifcm fdjmücft eine reid) uerjierte ftrone fein £>aupt; von

wem eä aber gefrönt worben, finbet man nirgenbe auf;

ge^eid)uet. 9tur eine Sage l)at fid) erhalten, bafl, al3 man

bie ttrone auf bem Raupte beö ©nabenbilbeö befeftigte, au3

bemfelben »lut gefloffen fei. SaS £aupt be* ,3efufinbe$ ift

etroaä feitroarts unb nad) Dorne geneigt, bas ftarfe S^aupu

fjaar ift gelodt, bie ftugenbraunen ftarf tyerüortretenb , bie

klugen grofj unb geöffnet, bie Jöangen eingebrücft, bie Sippen

etwas aufgeworfen mit Ijalb ladjelnbeu, Ijalb wefymütfjig ernften

.Bügen um beu ÜRunb, an$tel)enb $ugteid) unb bod) ©Ijrfurdjt

gebtetenb. 2Eu& nun fdjon ber bloße 2lnblicf beö ©nabenbilbeö,

wie eä ba broben ftefjt auf bem §od)altare inmitten jwifdjen

jwei (Ingeln, fo freunblidj, liebeoolt unb nütb
r
unS Siebe unb

Vertrauen ^um göttlichen ^efutiube einflößen, fo muffen mir

in unferem Vertrauen nod) mefjr beftärft werben burd) bie Dielen

wunberbaren ©nabenwirhingen , bie l)ier bie frommen 2$aU=

fairer erfahren Ijaben. £es ©löcfleinä wegen mürbe biefeö

©nabenbilb aud? bas „©locfenftnbl" genannt unb mar unter

biefem tarnen weithin begannt unb gepriefen.

3Watl). Soger. Huäfübrliäc «cföreibimg bec «öaHfafcrt sunt gnabentei^en

ScfurinMcin in ^iljmoo^. 3nnsf&rutf, 1871. 8.
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3Jiaritt £tlf jum ffiun&evbaume in Der &ranji$lanerfhd)e

^jfl cd^tö Dom (Eingänge in bie ^farrürdje befinbet fid) auf

W^^bem brttten Altäre baö Dielbefud)te (Snabenbilb Flavia

'*^§ilf ^um äBunberbaum. Saö uralte Original befanb

ftd) ehemalö in ber £>auptfird)e *um $1. &reu$ in bev djur*

fürftlidjen SRefibeniftabi $u Sreöben.

^n golge ber 3eit aber, alö btc uerberbUdf)e ©efte be£

£utf)erö aud) ^ier eingeriffen unb rote befannt, biefe Sefte

auef) gan^ befonberö alö g-etnbtn ber göttlichen Butter aufs

trat, TOurbe genannteö ©nabenbilb, um es gegen Verunehrung

*u fdjüfcen, in baö Äunftfabinet beö bamaligen (Sl)urfürften

ftbertragen. Später erhielt eö Se. &urd)laucht Seopolb, (hv

herzog t)on Oefterreich, alö @efd)enf, bis eö enblid} im3^
1650 in baö löbliche ^Sfarrgotteöhauö nad) St. ^atob j^u

3nnöbrucf in Sirol überfenbet würbe, n>o eö alfogleid) burd)

iDiinberbare ©ebetöerhörungen }U leuchten anfing, wie foldjeö

laut Urfunbe in ber genannten ^farrftrdje bezeugt wirb.

Von biefem Originale s3)toria Jrrilf in ber ^farrfirdje $u

et. ^atob in ^nnöbruef würbe nun eine Gopie ober 2lbbtlb

ber ,}ron$iöfanerfirche $u Salzburg geopfert, auf einem neuen,

eigenö ba^u errichteten Elitäre beigefefct unb bem bamaligen

t)od)tü. gürfter$bifd)ofe von Salzburg, äßarimtlian (Sanbolf,

(trafen uon Ottenburg bebicirt. — Unb fiel)' : bie göttliche

Butter fäumte nicht, auch fytx fid) alö Helferin aller Cfjrifts

gläubigen ^u geigen. 35ie Slnbadjt, foroie baö Vertrauen ju

biefem ©übe roudjö mit jebem Sage bis auf je(uge 3ett, was
bie Dielen Opfer unb Vottotafeln, bie ben 3lltar umgeben,

hinlänglich beweifen, foroie baö Ijciligfte Sttcfcopfer, welcheö
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bem breteinigen @otie, um bur$ bie gürbitte biefer ©naben-

muttcr in Tierfdjiebenen Anliegen (Störung $u finben, täglid)

{o oft bargebradjt wirb.

Urfprung be§ ®nabenbübe§ SHaria §ilf $um Söunbcrtanm in bcr 5ronjie=

lancrlirdic ju (Saläburg. Salzburg, C. 3. 12. (im.)

SRaria Dorfen im 8eprojenl}ttU0firdjlem

ju mm.

miraculofe ©uabenbilb befinbet fitf) auf bem Scheie

Rgjf altare beö 8eprofen()ausfirtf)iein3 unb war urfprüngltd)

im SBefifce beö ^Bürger* unb 33iemrirtl)e3 ÜKatljiaö §rauen=

lob im fogenannteu Samtnritt^auje in SDMUfci. 68 ift eine

t'lbbtlbung ber SJRarien * Statue $u £>orfen in iöaiern unb

mürbe Dom obigen äßirtlje bem £eprofenf)au3ftrtf;lein geopfert.

-Tie balb barauf erfolgten ©nabenwirfungen waren fo groß,

baB biefem Söilbe ju (£§ren ein 5Utar erbaut unb am 18. guni

1723 auf bemfetbeu bie erfteütteffe getefen mürbe. £>aä 93er;

trauen ^u biefem 9ftuttergottesbilb mudjs doii 3a§r ?u 3al
)r r

mas ntd&t 3Bunber nehmen tarnt ; finb bod) in bem turnen $t\U

räume dou 1723 bis 1742 nid)t mentger als 240 ©ebener*

Körungen Der&eidjnet.

iturfcer ©eri<f)t »on ber 2Bunbcrtfjatia.cn SHlbnifc aRartä von Xcrffcn, roeldjes

öffentlich ja fccrcbren. in albafiigeö $>od)l«5bl. tfeFroffen^ottssfcatifc ^Rifln Anno

1723 adii 8. Janwü ocrgcftcflet »erben. SNanulaipt im «efifcc bcS 8eprof<lt*

tjeufe«. ftol.
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Sic 9)tartcttf<u>clle, feätcr ÖaS SfaguftincrHofter in Der

«orftoto Wiün ju Snljtmrg.

^J^ uf ber 2lnf)öl)e, auf roelcber bas Sluguftinerflofter liegt,

'^^"^atte etnft Gr^bifcfjof (Jbev^arb I., ©raf t)on ,£tyoltfteüi

*^ unb Siburg (1147—1164) eine ftapette 511 (*f)ren ber

Butter ©ottes erbaut, fte fettft eingewebt unb imSafjre 1148

einen £of ju Slrnsborf ui ibvem Unterhalte gefd^entt. — £er

Zulauf unb bie Slnbadjt be* $olfes jur $uraneßlömgtti warb

immer größer unb (Srjbtfctof vSigfemunb I. von SSolfersborf

(1452—1461 ) fafj fidj bofytx gezwungen, bie Capelle $u er-

weitern unb eine Äirdjc baraus ;u maeften, bie er 1453 aU
eine SEod^tevtirc^e ber Stabtpfarrei $u Salzburg ju &)xen ber $eh

ligen Sreifaltigfett, ber ÜKutter (Rottes unb bes heiligen Slle^tusf

feierlidj weihte. (Srjbtfdjof Surfarb von SßJeifjbriad) (1461

—

1466) erteilte i$r felbft pfarrlic^e i)ted;te unb incorportrte

ihr bie g-ilialfircbe ber £tabtpfarre junt \)l 2Wa£umttan an

ber ©lau. Gr erbaute ber ftirc^e gegenüber ein Pfarrhaus,

ba3 er aber im %a1)vt *464 erweiterte, tnbem er bie ^irdje

$u einem (Jollegiatftifte erfjob unb mit ^ehn $rteftern, eigenen

Statuten unb suretdjenben Criufünften ueijal;. 3>urd) bie ©rang*

fale ber Dielen ftriege unb tnsbefonberS burd) beu 33auernfrieg

famen (Stift unb 5lird)e jebod) fo tief herunter, bafc erjbifdiof

2Mf Stetrtd) t)on Staitenau bei feinem Regierungsantritte

1587 nur einen Pfarrer mit einem Kaplan l;ier antraf, SMefer

(*r$bifd)of berief baljer im ^afyvt 1605 ©fiter aus bem ©remiten-

orbeu bes ^eiligen Jtuguftin aus 23aiem 1)k§tv
f

lieg tnbeffen

bie ganje Äirtfje erneuern, fte ausmalen, mit einer neuen

Orgel *erfel)en, *wei fd;öue Capellen erridjteu unb fogletd)

ein neues ttlofter erbauen, bas er burd) einen Zögert mit
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ber tfirdje t>erbanb. Sie SWöndje famea jwölf an ber 3af)l,

belogen baä neuerbaute ftlofter ittib Rettert nodj im namtid&en

^afjre 1605 am ©Jrffti^tmmcIfd^rtSfcftc bcit erften ©ottedbtenft.

Ümbxcä Secuta. $ifiorif<$*topograpt>tfd>e 2>arftcÜuug von ber «Stabt 6alj=
büxn mit ber «Jcföid&ie bei «enebicttne^Stiftcs ©t. «cter. ©ieu, 182«. 8.

jg^ Starte Wüte.

. ine Stunbe uon ber Stabt öaljburg entfernt auf bem

;P^$lam6ecg liegt bie pradjtuoUe, mit jwet Stürmen ge-

^ fdjmiicfte ©nabenftrdje. Sie Sage berfetöen ijt entjücfenb

unb bie gernfi(f|t eine ber fünften. 8fof bem jjjodjaltare be=

finbet fid) baö ©nabenbilb. 1*3 ift auf Semwanb gemalt,

anbertl)alb 2d)uf) f;od), 14 .^oll breit unb fteXXt bie gebenebeite

SMuttev (^otteö dov mit Ijolbfettg liebreichem 2(ngejtd)t unb in

ifjrem £d)Otfe auf einem ^otfter bas $arte jefuKnblein fyctU

tenb. Bit entblößt baö Minblein mit größter (Sfjrerbietung

von beu i&iubeln unb biefe3 ftrerft beibe 2termletn ber jung?

fraulichen iWutter, bie eine ftrone auf bem Raupte tragt,

entgegen, ^ni ^atyxt 1633, ;ur tyit beö brei^igid^rigen Äriegeö,

geidjafy c§, ba# ber Üftarft biegen im bairifdjen iöalbe von

beu Schweben ange^ünbet werben unb (ein £au3 war übrig,

bao uid)t in 2lfd)e lag. C5in efjrjamer Bürger unb 23äcfer,

SRameuö Sßaul Gegner, fyatte ein WhittergotteSbüb im

§aufe, unb alö fein jpaud bis auf beu ©runb abgebrannt

war, würbe baä öilb allein unüerjefyrt gefunben. Sieä erregte

eine grofee Slnbadjt }u bemfelben; eine Gble von ©rimming

bradite eö an fid) unb iljve Jiadjtommeu bewahrten eö alö

einen treueren gamilieujdjafc. D^ubolf von ©rimming lieft e3

am 8. 3>,ember 1652 ^uerft auf beu ^lain bringen unb
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bort in einem eigenen haften aufrichten. 2lber fdjon im

Jänner be§ folgenben SaljreS nafym er e$ wieber weg unb ftclltc

bafür eine (Sopie (fat, weldje nid)t minbcr Diele 2lnbäd)tige \)tx~

betrog. W\t bem Originale begab er ftd; nad) einiger ,^eit in

baö 5Mstl;nm 9lugöburg, erbaute fid) auf bem S&anterberge

eine ©infiebelei unb lebte ba bem (lebete unb ber befonberen

SSere^rung ber ieligften 3u«9frau - *^ac^ feinem $obe tarn

baß SBilbntt? jebod; auf SJerwenbung bes ÜT^bifd;ofö SWaytmilian

Öanbolf wieber nad) oa^burg, wo es ^uerft (1676 ) in

ber f;od;füvftltd)en JKeftbem aufgeteilt unb enblid) (1732) auf

ben ^Slaiu mit großer 5*eierlid)feit übertragen worben i|t. S^xtv

l>atte inbcffen jdjon 1657 ber 33an einer f)ol$ernen ttapeUe

begonnen, in weldjer bis 1674 mel;r als 33000 äReffen ge^

lefen würben. 21uö ben üorljanbeneu Cpfern würbe 167 1 ber

Anfang $ur jetzigen Ätrdje gemadu unb ber $3au fo eifrig

betrieben, baft bereits 1674 bie (*tnwetf)ung berfelben vorge-

nommen werben tonnte. Sie fanb am 12. $lugu|t ftatt. Sie

iürdje erhielt bejonberö 1683 Don Wienern, weldje vox ben

Surfen geflogen waren, reidjlidje C^ejdjenfe; am 25. Vlugujt

1824 würbe fie bem ftlo|'ter St. Rietet* $u Salzburg übergeben.

r. SBirgit ftaber. ©ctvönter 3Rarianifd)er ®ronatapfcI- <Sal$Lui\i, 1075». 4.
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^£a$ SRuttcrgotteöbilb am (Scröberfl.

or mehreren Sauren bemerfte ein 33auernfnecf)t in einem

ber tiefen ©räben gtoifdjen ©eräberg, ©ateberg unb

9totfftein in einer grottenartigen gelSuertiefung etroa§

wie ein Sttuttergotteäbtlb. SBiebedjolte iöcfud^e gewährten

bertfeOen Slnblicf
,
witwoty wegen Ungunft bes Orteö aus

nädfjfter Sßälje fein Slugenfdfjetn möglich roar.

%x. ©. 3itincr. ©alsburget ©agen. II. ftunbert. ©Olsburg, 1862. 8.

® ic ^ittiterfiifcUc bei $)QUciit.

or ungefähr 200 ^afjren lebte in ^allein ein &auf=

^^mann, ftamenä ^afob §intner, in ben blüfjenbften

2}erf)ältniffen unb roar gar fromm unb gotteäfürdjtig.

2Us er etnft an einem fjeijjen 5ttad)mittag im Sommer auf

feinem gelbe fdjlief, erfd^ien ifjm im Staunte ein liebliches

iBilb ber göttlichen Butter in ihrer jugenblic^en Schönheit unb

Einmuth, ©ie befahl ifjm, ba eben Steuerung imfianbe toar,

er follte um feinen gangen Weierhof eine Wlautx aufführen,

bamit bte armen Seute eine Sefdjäftigung Ratten, ©iefes

gefdfjah aud) TOirftid). Sie Steine würben aus bem Marmor-

brücke in 5ßieöt^al gebracht. Siele 2ttenfchen itmrben in jener

gefchaftölofen ^eit auf biefe Sßeife beschäftigt unb gut bejaht,

unb e$ finb Siele aus großer yiofy errettet roorben. (Seit

biefer 3eit Tourben bie Unternehmungen beä eblen 2)tonnes,

ber ®ott unb bte 9tebenmenfd)en liebte, noch meljr Don bem

Gimmel gefegnet. ©r ^atte Skiffe auf bem SWeere unb trieb
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mit (Snglanb auSgebeljnten $mtbet. «Seine @efd)dfte riefen

ifm aud) nad) £eip$ig, wo er eine bebeutenbe sJZteberlage üou

Seibenmaaren unb engltfdjem Xudje fjatte. Stuf biefer SReife

befugte er eine ftird)e in Bresben unb wer befct)retbt fein

(Srftaunen, als er ba3 23ilb beö £>od)altar3 in berfelben er*

blicfte ! ©3 mar eben baäfelbe s3ftarienbilb, roie e3 ilmt erfdjienett

mar, mit lieblidjem @ejid)te, blonbem langen £aare unb einem

blauen bleibe ; in ber $anb einen Strauß von golbenen Äom=
dfjren. Sogleid) liefe er eine 2(6Mlbung uon bem lieblichen

©emdlbe machen, baute mit ©rtaubnitf ber geiftli^en Cbrig*

feit in ber 9ldf)e bes Ü)iaierl;ofeä eine eigene Äapelle unb {teilte

bort baä 33ilb ^ur Sere^rung auf. 2lud) im alten Stamm*

l;au}e (£änfell;aus in Jjjailein) tft ba§ 23ilb gefd)ni£t an*

gebradjt unb im Söotynjimmer mar e3 in Eebenägröße.
s
Jiod)

immer t)at biefe Äapelte, roeldje fid) am red)ten Ufer ber Sal^ad),

im ^tiefen ber gegenwärtigen $ellini'fd)en jReftauration be*

finbet, ben Hainen „^intnertapelle", fawie baö 2Mlb bamad)

benannt wirb.

P. §einr. 3$n>av\ in ben „Blätter f. ttrjiebung unb Unterrtdjt. jRet. con

«peinr. SRcifcenb.cf." V. ^atjrä. Syburg, 1859. 8.

v^ie sföall fa& rtöCirct)e am £)ürrenberge mit brei Altären tft

raÄfcta %ütxt ber (Sr^btfd^öfc äöolf ©ietrid) unb Starte
• Sitticuö. (öfterer begann ben 23au 1594 unb ließ i^it

1596 auö rotfjem Marmor, melier gleid) an ber Stelle, roo

bte Ätrdje ftefjt, gebrochen mürbe, fortführen. 2Karfcuä Sitticuö

DOltenbete benfelben 1612 unb lief* ben ^rrlid)en lempel am

3Me Svoucnfirdjc

auf htm Sürrenbera,
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19. Oftober 1614 burcf) ben gürftbtfdjof Bon (S^icmfee, Garens

fricb von Äuenburg, etnroeujen. ©er Sfjurm, am 9. Oftober

1609 mit bem föreuje gefctymücft, ift mit Ouaberftetnen gebaut,

mit ©dulen von Sftarmor gegiert, bie Äuppel mit meinem

SSIed^e überwogen, weit in bie gerne ergldnjenb, unb biefeä

©Ottenaus beäroegen and) unter bem tarnen ber gldfernen

&ird)e befannt. $)a3 jur SBerefyrung au^gefe^te unb nad)

ber fiebenSgrö&e au3 $olj gefdfjnifcte Silbniß ift fi&enb bar=

ge|Mt unb ijdlt in ber regten £>anb einen fteicpapfel , in

ber linfen aber ba3 auf ifyrem ©cfjofce fifcenbe Äinb ^efu,

roeldfjeö freunblid; unb ^olb bem anfommenben plger bie 2lrme

entgegenftrecft. Sas 33ift ift in eblem ©tile gefdfjni&t unb

gerodfyrt einen ungemein rei^enben ^Cnbüdf . (53 gefjt bie ©age,

ein jum Jobe uerurtfjetlter SSerbredfjer Ijabe baöfelbe im Äerter

rerfertigt unb foil naef^er baburdj) rounberbar am fieben er«

galten iDorben fein.

%. <2ceIoc>. £er berühmte f. t. efterv. ©oljtcrg unb &*aUfabrt$ort Dörrenberg

bei ^allein, ga^bina,, 18.J2. H. 4.

—3-?<-$.A£<^—

©üntbcrfl'ö Gottesmutter.

n enger §aft gefeffelt fifct

^feCtn 2Rann, ber emfig bttbeub fdjni^t.

£ie ffiang
1

ift bleid), ba§ Äuge giftet,

Unb finft'rer ©ram bie ©tirn um$ie$t.

3}te fteu', ber ©#merj auf bem ©efidjt,

SBon tiefem fletb ber Seele fpridjt.

Stenn er erfdjlug mit eig'ne; «CSanb

Seit 3ugenbfmtnb, von $oxn entbrannt,
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Da er ifjn traf $ur 2lbenb*eit

«ei ber von üjm geliebten ÜJtaib.

Unb ob bem SKtcfjter er fiel) ftettt,

Den garten £obe3fprudfj man fällt.

Da fifct er nun im engen Dfaum

Unb fdfjnifct am 23ilb, ba3 iljm im Sraum

Qx)d)itn fo milb, erfd)ien fo f)el)r,

Sebenbig f^roebt nodfj vor i^m f)er.

Der borgen fommt, ber Slbenb ge^t,

Ucidjt Kuy noc$ Schlaf ben 9#ann umraefjt,

m fertig ftefjt baä ©nabenbilb,

me$ i$m erf^ien fo lieb unb milb.

Unb tief erfefppft baä §aupt er neigt,

©ein g-le^n jur ©otteömutter fteigt,

3n meinem ftitt be3 <3tf)lafe3 2lrm

3*>n fanft entrüeft beä Sebent §arm.

„Snbejj erfd&emt jitt legten Spenb'

Der ^rieftet mit bem ©aframent.

©iefjt Ijodj) erftaunt, wie milbeS fitd)t

©id) in ber bunfeln jjeffe bricht.

Der ©cfjulb entrüeft, in Sttutter #ut

Der Sflörber ftill in ^rieben ru^t.

Da tönt bie @taf
#
t>om ©cf)laf ermaßt,

DeS §eile3 ßreuj ber ©ünber mad)t,

Stimmt reu't)otf mit jerfnirfdfjtem Sinn

Den Sctb be3 §errn x>om Sßriefter fjin.

URit bem er bann im ©ebet

Um 5ftaft jur legten ©tunbe fleljt.
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Unb rote baä #Wn jutn £mnmel bringt,

3f)tn £offnungötroft ein (Sngel bringt,

Ser $u ber ^elT *>eit SRtdjter füljrt,

Stoi ©nabenbilb jur ©nabe rüfjrt.

So loenbete ber Butter §ulb

^utn §eil beä armen SünberS Sdjulb.

Umgab baä SMlb, baö er uoUbrad)t,

ÜJKt iijrer ©nabe $>unbermad)t.

Die ßunb' baoon im ganzen öanb

Verbreitet fid), wirb fd)ncll bcfannt.

311*8 £fjal, Don gläubiger §anb erbaut,

Gin £ird)tem balb fyernieberfdjaut.

. ffiJo mütterlich ba3 §eü ber Söelt

Xie Jungfrau auf ben Firmen fyUt,

Unb dtuf unb 2ro)t unb Seelenheil

3n if)m ^aufenben ^u £l)eÜ-

.v>ebt b'rauf bie 3Ratnu>r4ttnlj' fid^ bort.

3»ltu§ Solling in „Storks »otfgfogen. 4. DM}." taty«* 1854. 12.
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t^teg&P* SWoria auf bcv ®mnut.

r^4 er Ort ©main, alt SDhton, 9Jhien, 2Wima, wirb fdjou

rar in Urfunben be3 8., 9. unb 10. 3ai)rf)unbert$ mehrmals

genannt, bod) eine Äirdje nodj nid)t ermähnt. 23et ber

©rünbung be§ aCugufttncrsCStifteS St. ,3eno 1136 tarn bie

Ätrdje „s. Marine in Muona" mit il;rer Dotation unbSeeU

forge an basfelbe. Sie raunbertljatige SteingufcStatue Flavia

auf bem §od)altare roirb, wie oiele anbere, beut Crr$bifd)ofe

oon Salzburg, Sljiemo, jugefärieben unb ift aus einer

ganj etgenttyümlidjen 3Raffc gegoffen. SB eine otelbefudjte

2BaUfa§rt3ftrd)e ließ fte 1513 ber 6r$bifd)of fieonljarb von

Äeutfdjadj ftattlicfj TDtebcr^erftelXcn unb mit einem fjofjen Sturme

auä Suff* unb Quaberfteinen jieren. 3n ber SUffljje bes

attareä fangen an ber äBanb oiet alte ©emälbe von ^otj,

5 ©djufj fyofy, 3V4 Sdml; breit unb {teilen bar ben $mölfiaf)~

rigen Sefuö im Tempel, bie ©enbunfl beö §1. ©eifteö, SWariä

[Reinigung unb Job. Sie finb »on 1449, werben bem Wieber*

länber Qttiilom jugefdjrieben unb von Äunftridjtern fe^r

ge^ä^t. ©er l)übfd)e Sronnen an ber grieb^ofämauev ijt

gletdjfallö ©gentium ber Äirdf>e unb 1646 an ber Steile

erbaut, wo nad) Srabitton eine Capelle mit bem ermähnten

DRarienbilbe ftanb. ©er alö Ijeiljam gerühmte Colomann 3*

brunnen liegt in ber "Mty bes ©aftljaufeS.

53. «ßiütocin. $>a§ fterjogfljum 2al$(mrg ober tcr galsfrurger ÄrctS. 2in\,

1831). 8.
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M. 8. 5rau 51t fttftettDorf.

roj^jleftenborf (urfprüitßttc^ ßfjeffinborf), ein ^ifavrborf,

liegt am ^upe be£ Jaunbergeö, auf toeld^em man eine

freie tfhmbficfyt von überrafdjenben unb wa|r|aft ent*

^ücfenben SanbfcfyaftsbUbern gentefst. £)iefeö ©orf ift bereits

788 urhtnblidj unb beutet aud) feine ftirdje ungearfjtet wiebei^

Holter Umgeftaltungen unb Grroeiterungen auf ein fjofjeö Hilter.

Xaö ntd)t uubebeutenbe Vermögen biefer Äivdje bürfte lüofjl

jutn größten Jijeile von ber ernft beftanbenen unb met be*

Üid)ten )föaiifa£)rt ^u bem miraculofen ©nabenbübe, einer ge*

ttetbeteu SWuttcrgotteäftatue auf beut ,pod;a(tare
,

tjerrüfjreu.

ceit na$e$u 100 Sauren bat biefe Söattfaljrt $tt beftefjen

aufgehört unb mag hieran rool;t ba3 vafdje (*mporblül)en be£

fiktllfafyrtäorteS 9ftaria ^lain nid)t ofjnc Einfluß geroefen fein.

^of. Xütüngcr. £>iftoivftatifi. ftanbbudj ber Grjbiejcfc Salzburg. I. &b.

•SüUfcurs, 1801. 8.

Digitized by Google



18 —

i

5>ie SöaUfatjrtötirrfie ju U. ß. ftrau

fauf bem ©enbel&erg.

unb eine f;albe ©tunbe von fteftenborf entfernt,

ftanb unb üerfdjnmnb im Borthen 3a^^nberte eine

.^5rauen'3:l>aUfaf;rtöfapeUe. hierüber berichtet anno

1736 2)eif)ant SCttet: $or 30 ^a^ren
fc* bort an einem

Tannenbaume ein gemaltes ÜRuttcrgottcäbilb jucrft von einem

33auernfnaben gefeiten, hierauf von ber umliegenben Stauern«

fd^aft anbadjttg uereljrt unb ifjm $u Cfjren mit ^ufttmmung

beö $farrerä eine ^Mjerne Capelle erbaut Horben. 3>a fpäter

bas 33ilb in bie Capelle 9teufal)rn gekommen fei, fo bitte er

nun, baöfetbe in bie Äapelle auf bem 8enbelberg, raeldje

@raf Ueberarfer Ijabe reftauriren laffeit, lieber $urürfbringen,

bie Capelle benebiciren unb bort manchmal eine f)t. aReffe

unb Sljnftenlefjre fjalten ^u bürfen. Sie Uebertragung bes

23tlbe§ würbe fogteid), bie 3Meftüceu$ aber im $at)xt 1756

burd) ©rafen Ueberacfer erroirft. Selbft ein Eremitorium

TOitrbe mit ber $eit erlaubt unb 1764 t'ubiüig ^rücf^l als

©reimte ^ugelaffen, welkem ^atob 2lbetfer folgte, S5aS Sefret

von 1785 gegen „bie überflüffigen ftirdjen" fjiej} bie Capelle

üerfdjnnuben unb ben Sinfiebler mit bem ÜRauienbilbe alö

2ftef$ner nad; „ot. Soljann am SJerge" sieben.

3. 2)firtingcr. «fuftor.-ftatift. fcantfrud) ber ISr^iL^efe <2al$binrfl. 1.9*. ®atj*

6urg, 1801. s.
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, * £ic ßicb=#raucufapelle ju 3clll)0f.

on 9ftattfee füfjrt eine gafjrftrafte $mifd)en beit Seen,

tf)etln)et)e auf fünjtlidjen Hammen, nad) 3dH)0f. ®k
ftapetfe bafetbft ift uralt unb befifct brei »Öftre. Sluf

bcm regten ©eitenaltare beftnbet fid) ba§ ©nabenbtfb U. g.

grau, meldjes uou &Mfaf;rern Ijaufig befugt mirb, tote bie

vielen 3Sotit>tafeln uub 2öeifjge|d)enfe
,

fclbft von ®olb unb

<2tl6er, unb ber bebeutenbe Äapelleufonb geigen.

Urfprünglid) §ing ba3 Sitb im SBalbe „Setfpuedjat"

unb mürbe von $af)lretd)en »nbadjtigen mit großem Vertrauen

*eref)rt. (Srft in Jolge eines Streitet im ^a^re 1699 jnrifdjen

bem Kapitel von $ftatt[ee unb bem fürftl. djiemfee'fdjeu £ofs

nietfter Rochus de Comperis fdjeint ba3 -Dkrienbilb au*

bem Jöatbe auf ben regten ©eitenaftar ber Capelle gefommen

ju fein.

3. Xürlinger. $ifter.*ftatift. £anfc&ud) frcr Gr^iöjcfc ©oljburg. I. ©fr. <&ai^
bUXQ, »6t. 8.

SRaria am jn arnäDorf.

idjon im 13. 3a$ri)uttberte ftanb 51t Strneborf eine

Capelle mit bem gefertigten ©nabenbilbe „9ftaria am

Sftösl", metdje mit ber Pfarre 2ampred)t3ljaufen 1241

an baä Stift 3)ttd;ael6euern fam unb von ben bebten forg;

faltig gepflegt unb gehoben mürbe. Sie 3mtal)me *>er

fairer Derantaf^te eublid; bie (hTueitcrung bei* Capelle $u einer

2'
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anfeljnlidjen Äirdje, weldje bret Siebte von 1513 bB 1520

Dornafmien. 1520 würbe ftc burd) 23ertf)olb ^ürjtinger, SMfdjof

von <Sf)iemfee, confecrirt.

3. Xürlinflcr. $iftor.=ftatift. ftanfchi* ber (£r$Mejcfc ^alsbitrg. J.Vb. €al^
burij, 1861. 8.

Y^Sjß' SDJavin Sruncrf.

^^Cuf ber ^oftftraj$e von (Jolling nad) Herfen , weldie

^©burd) bett berühmten ^ajj l'ueg fü^vt, fommt man bei^ ber 25ufdjerbrücfe berganfteigenb \um Äirdjteiu Flavia

am ©runecf. 68 ift ein gan^ einfacher 23au. (Stniföftlidjer

39orn fprubelt nebenan.- 9tüf)renb ift bie Sage von bem Uv=

fprunge btefer Caietfe. ÜRaria unb ^sofef rafteten Ijier auf ber

Jludjt mit bem göttlichen ftinbe. s^arta bürftete, ba öffnete

fid) ber #el3 unb Ijenwrfpraug ber labeube SBorn. £er Ijeiüge

Crt würbe gemeint , ein Äirdjlein erbaut unb SJiaria am

^runecf genannt.

^ot\ 9icp. bitter ton Sllpcnbura. Xcutfdjc Sllpenfagen. Söicn, 1861. 8.

^ luct Stunben vom ^arfte Herfen entfernt liegt in oft

lieber Stiftung ba3 ^odjttyal Ärfenweng. £a.s liebliche

®nabenfird)lein ift im gotf)ifd)en Stile erbaut unb beftefjt

auö einem SKtitek unb $wet ©eitenfd)iffen. &ie (5ntftel;ung

biefer äöallfaf)rtöfird)e wirb einem Jßunbcr ^ugefdjriebeu. Ktn

burd) langwierige ftrantyeiten ©ebrüefter vom Jfjale würbe

im Iraume ermahnt , er folle um ©enefung $u erlangen,
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einen gewtffen Stein Dom $Sengerbad)e auf einen SÖagen laben

unb fo lange fahren , bi3 ber Stein t)on felbft Dom äöageu

fällt. @r tfjat e3 unb würbe gefimb ; ber Stein aber uerfjarrte

auf ber Stelle, auf bie er uom SBagett gefallen, unb fam, fo

oft er oerrücft würbe, fettft auf fie $urücf. Sie 9tecfybarfd)aft

würbe f)ieburdj bewogen, auf ber wunberbaren Statte eine

Äirdje $u bauen; fonnte aber ben Stein nirgenbä im 33aue

einfügen unb bewahrte t$n barum am £>iont)fialtare $um

ewigen Slnbenfen auf, aber fcfyon 1673 wirb er nicfjt meljr

erwähnt. £>te Sßallfafjrt $ur neuen #rauenftrd)e naf)m fofort

t^rcn Einfang unb baö ©nabenbilb fing au mit großen

2öunber$eidjeu fjeroor^uleudfjten. junt 3. ^nli 1744, au

welkem läge ba§ 9Sifartat errietet würbe, beforgte ber(5oo=

perator Don -Dorfwerfen ben ©otteSbienft. Sa3 ©nabenbilb,

eine Statue oon §oU, ift nicfjt ofjne Äunftn>ert(j.

^ürnnaer. fciftor.-ftatift. $attbfru<$ ton ^ongau. &at)turg, 1867. 8.

ffegQte
2öunöcrc|ucllc in Söerfcttnmtfl.

ngefäfjr 200 Schritte uon ber &ircf)e tfjaleinwärtä fliegt

bie Söunber quelle, an ber einft Ritten bie 9Kutter

» 3ftaria, bie SSinbetn t^re^ göttlichen ßinbe3 wafdjenb,

antrafen. 3)er SSrunnen wirb befonberS gegen $lugenübel a\u

gewenbet unb ift mit einem Äupferbadfje bebecft.

3. Eürlinger. $>tftor.*ftatift. .fcanbbud) oon ^ongau. Salzburg, 18G7. 8.

4
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II. 2. Srmscttfirdjc an öer Sanne

3 U tUtenmarft.

^J^'n bie alte, umfangreiche unb im gotfjifdjeu Stile erbaute

^farrftrd)c $u SUtenmarft würbe im Qcfyxt 1502 auf

bei* 6*oangelienfette bie grauenfapelle gebaut unb uom

äöetybtfdjjofe SRttolauä t>on §ippo gen>etf)t. 3m 3a$re 1638

erhielt ber Oberft 3iurletti unb bie Slbttffin *oon Dfonnberg

bie ©rlaubniß, in berfelben einen Slltar $u errieten unb auf

felbem ein SBilbnife SKarienS aufstellen, wttytä von ber £ra=

bitton als ein Äunftroerf (Srjbifcf)of3 £l)temo be$eid)net nrirb.

(Sonception unb Sluöfü^rung btefev ©teiugutfftatue fd^etnen

entheben romanifd) 511 fein unb bie Dollftänbige 2lef)nlid)feit

berfelben mit bev gleichfalls bem fy. Stjtemo $ugefd)riebenen

3Kabonna in bev ©tiftöfirdje ®t. Apeler fül>rt notfjroenbig jur

5lnnal)me eineö unb besfelben ^eiftevä. ®iefe§ 23ilbni§ foll *oor

Reiten auf einer Sanne nafje an ber Äirdje geftanben unb tnele

SBunber geroivft f)aben. £>iefe Äirdje, rceldje nodj l;eute dou

£ilf3bebürftigen ^afjlreid) befugt urirb, Ijeifct baljer aud) öfter

Ü. S. gvauenfivdje an ber Sanne ober Sftaria lann.
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,^^^,£10 SicbfraucnfnpcUc $11 ©t^crnpcrg.

J$jAit Capelle, im §ofräume be3 Sdjloffeä, eine l)albe

}$&f Stunbe von bei* Sßfarrfirdje St. 33eit unb dou (Sdjwar^^ ad) entfernt, fommt juerfi in brei 2lb(a§bviefen vom

3a§rc 1450 aß Capelle beS gL üßartin üor, ift aber xoafyx*

fdfjeinlid) ein Sßterf ber „sperren von Sdjernperg, alfo Diel älter.

$n fein; üerwaftrloftem ^uftanbe f*e im 17. $af>rs

Ijunbert TDicbev auf unb würbe von JfjomaS ^erger von

(?mölieb (7 1641), @emaf)l einer 3>orotfjea von odjernperg,

reftaurirt. $011 biefer Jteftauratton an wirb fic al3 fiieb=

fraueufapelle be^eidjnet unb bas „©nabenbilb" 9)tarid

würbe eine ^ett von Wallfahrern ^afjlreid) bejudjt. 3m «3a5rc

1854 würbe bie gotfyifdje Capelle auö eigenen Mitteln gan$

ftitgerecfjt renouirt.

3. Xürlingcr. $ifter.*ftatift. .fcaitbfrucf) ton «ißeiigau. Salzburg, 1807. 8.

f9Jlttriä=l$fcnb su (Smbad).

ad) erhielt 1508 eine ftirdje 51t (Streit beS §t. Üa\u

tiuS; bie ©aUfafjrtöftrdje Üftaria im (Slenb erbaute

_30 bie eble Urfula ^enninger $u ^enningberg, ge=

borne Rettin (f 1550). Sie f;atte alä SBitwe be3 Ulrid)

Penning, faljb. &ämmerer§, eine Jooster, welche bttnb unb

blöbfinnig war. XiefeS Äinb verlor fid) im zwölften Sebent

aus bem ^enningljofe, ber nod) jefct am ©fdjwanbners

berge ju ia^enbad) ftefyt, unb 'Jttemanb wufcte, wo^in eö

geraten fei. 3n ^ c
f
er äfaflfl ^öd)te bie fromme ÜRutter
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bem Slttmadjttgeu bas ©elübbe, baö fie att bem Orte, wo
t^re verlorne Xodjter mürbe gefunben werben, eine Capelle

bauen wolle. 9iadj btefem Sertöbmffe würbe bas Äitib aufs

gefugt unb auf bem (Henbberge, eine ftarfe Stunbe vom
Sßeimirigferge entfernt, bei ber Äapellc eines gurten, wo f tct>

nod) je(5t eine gemauerte ÄapeUe befinbet, mit gutem &er=

ftanbe unb völlig fefjenb gefunben. Da aber an biejer Steile

rein redjter
s

{>laf3 ^u einer Äirdje uorljanben war, fo würbe

biefe etliche @d)rttte aufwärts erbaut. 9)ian [teilte bas ^itbnttf

ber fdjmer^aften SDhitter $ur Serefjrung auf, madjte eine

Stiftung ba^u unb ftellte einen 2Rej$ner an. (Jr^bifdjof S^ino-

ntymus liefe bie ftircbe nieberreijjen , baute bafür bte neue

©ifariatöfir^e unb fegte 1785 and) Das ütelbefudite ©tlb

fyiefjer. Unter ber bairifdjen Regierung würbe ba$ fett 1615

beftefjenbe jßifariat $u einer Pfarre erhoben.

Sor. fttibncr'* «eföreibunfl öcS <£r,fitft* unb «cid)3fürflcntt>um>5 (Saljbur^.

II. »anD: ©a* GMjl<iiraifd>e Öcbir^lani?. ©atjburß, 17SW, B.

^^tu beu wenigen jefjenswertljen ffiunftbauten ^iingaifs

jipjp gehört unftreitig bas im >l;re 1869 twllenbete, im

rein gotfjifdjen Stile erbaute ©Ottenaus. (>•* fte^t auf

berfelben Stelle, wo bie frühere im ^afyre 1407 erbaute unb

am 14. September 1867 burd) einen uerljeerenbeu $ranb, bem

aud) 12 Käufer $unt Opfer fielen, bis auf Den If)urm gän;=

lid) jerftörte ftirdje geftanben tyatte. Sie altefte Äirdje

Srucf, oermutfjlid) ein äöert ber Herren von Srud, bütfte

jebod) fcfyon im 11. ober 12. SaWunberte erbaut worben fein.

ftidjt ol)ue @inf(u9 auf bie tfuratie war bie ^oallfafyrt

$u U. I'. grau auf bem 6is, weldje tljr 6ntfte$en bem frönen .
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2Mlbe ber gnabenreidjen ©otteömutter üerbant't, weldjes um
baö 3fa$r 1400 auf einer gföfdpffe ber Sal^adj f;ter ange*

t'ommen war, worauf Flavia ^ur erften Patronin ber föirdje

Brutf ert'oren worben ift. J)a3 ©nabenbilb ift von £erd)ens

6o^ unb unzweifelhaft feljr alt unb ftanb in ber alten ftirdje

auf beut ^odjattare, gegenwärtig aber auf bem nörblidjen

<2eitenaltare, weil feine gönnen auf bem £>od)altare, von ben

brei Sdjiffen ber >lircf)e au3 gefefjen, faft t)erfd)winben würben.

33et biefer UeberfteUung würbe ba3 ©nabenbilb }ugleid) feines

überflüffigen glitterä entfleibet unb Ijieburd) biefem Äunftwerfe

bie uiiprüuglidje <Scr)oul;eit wiebergegeben.

$artl). fcuttcr. £>er flivdjcitbau Jii $8ru<f im ^iu.föau im $><r$oa,ttmme Salj*

fcura, in ten Rainen 18G8 unb ist«». 'Salzburg 1870. 8.

, f̂3&^ SJtnvia im SßalD ju 3cll am See.

:/^(ck^ Äird)lein „
sD?aria im ^3alb" war nad) bem ©tauben

j^sjfber alten Bürger von ^ell ba3 erfte ©Ottenau 3

in ißinjgau unb würbe ehtft i>on zahlreichen äßalt*

fairem befudit. 2113 eä im 3a^re 1770 burd) ben 23ranb

^erftört würbe, brad) man baöfelbe 1773 gan^lid) ab unb

übertrug bao miraculofe Sftuttergotteobilb ajif ben grauen-

altar ber ^farrfirdje , wo eö nod; immer Jjod) Deretyrt wirb.

Pfarrer l'engauer glaubte an bem ^oftameute beä 23ilbe* bie

3o§rc8jo^I 1148 $u fefjen.

3, ßgger. Beitreibung uou qefl im Wujgau. £atjOurg, 18&5. 8.

J
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Sic Uöctjcnfrnu ju 3cll om See.

3§BLm ^e ^ffttrßr^e henim befinbet fid) ein ziemlich ge~

<Jf>^räumiger grieb^of mit einigen in ber Jriebfjofmauer

* eingemauerten ©rabftetnen alter gamüien. iöeiläufig in

ber Wüte beö grieb^ofeS ergebt fid) eine Capelle mit einem

anmutig gemalten Dftarienbilbe, baö föleib von hellblauer

Jarbe mit golbenen SBeijend^ren. Siefes 33ilb ift unter bem

Flamen „35te SBeijenfrau in Sßinjgau" befannt. 9lus ber

Ärimml in Cberpiujgau wallfahrten jährlich um s

£Hngften

herum t»iele 2lnbäd)tige }u biefem ©nabenbilbe. ^aljre 1852

nmvbe bas 23ilbnij$ unb ber 2tltar burd) Seiträge von ®uU
tljätevn renoüirt unb biefe Capelle hat nun ein feljr fd)öne3

inneres Slusfehen.

Sipmaß ftanb auf bem ^la^e ber Capelle eine grauen*

tix*dr)e, welche im 3a$re 1770 mit ber $fttrrKr<$e abbrannte.

$ol). CSijfler. $?efd)rcibuug ton #eü im Wnggau. Saljfriirfl, 1855. 8.

tt. U. &raucnfird)c ju SDlatetjofcu.

5 m <£d)lofo ftammer befanb ftd) im elften Storfe eine

3& §au£fapelle mit einem wunberthättgen $iarienbilbe,

weldjeä Don SBallfaljrern Diel befugt würbe, Sahve

1860 würbe jebod) biefe Capelle erfefrirt unb im ^ahre 1864

ba3 ©nabenbilb in bie neuerbaute ftirdje ui sD?ai3hofen über=

tragen. 3)a§ Vertrauen auf bie ©nabenwirfungen biefeS

Silbeö ift noch immer grofc unb zahlreiche ^Inbächtige unb

£ilf3bebürftige befudjen bie neue ,s)eilftätte.
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Sic ©oftcgfopcUc in Der Urelait.

ine 93iertetftunbe von 2ttm entfernt ftef^t über einer

Quelle bie ©aftegfapelle. 2)iefelbe ift bereits 1545 ur*

tunbttdj nnb entftanb in jjotge einer grfdjemung ber

Gottesmutter an jener Quelle. ®a£ wunbenoirtenbe ©naben^

bilb Flavia, $u bem einft ^a^lreid;e 2lnbäd)tige wallfahrtet«!,

foll in bie §auptftrd)e nad) 5Um überfefct inorben fein.

$iftorifd) = topograpbifd) unb öfonomif*c ©cfdjreibung bes «SalAburgiidjcn

}?fleggeri<fctc3 Siedjtenbcrg ober (Saalfclbcn. ©aljbiirg, 1802. 8.

'Äfis*** SöaUfnljrt $u 11. 2. Srau in SUm.

m Urölaur Jtyale, eine ©tunbe Don Saalfelben entfernt,

liegt in angenehmer Sage baS ^farrborf Slm. $>ie ftirdje

gu U. S. Jrau ift fttfjer fefjr alt, ebenfo bie Wallfahrt,

bie befonberS in frühem Reiten fe^r l^b^aft war unb baS

materielle ©ebenen ber Äirdje fefjr beförberte. Siefe Ä'irrfie

üerfjerrlidjt bermalen ein prächtiger £od)altar von 33ilbfjauers

Arbeit, auf welchem in einem gefletbeten 53ilbe bie fjl. SRutter

©otteä, ihr göttliches fttnb ^altenb, auch nod^ von Dielen

fremben 3Ballfal)rern üerefjrt wirb.

#iftorifdMopograpl)if(f} "ttb öfonoutifdjc $3efd&reibung bc$ <2a($fcurgiföen ^flcg*

gcrityS Lichtenberg ober ©aalfelben. ©oljburg, 1802. 8.
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laß ftinfjcntljal.

Jfiffcfeä Keine X^al be3 fcfjönen ^JtnjgauS war früher gan$

fv^fmtt $$o{\ bewadjfen, baä ber umliegenben Wadjbaridjaft

gehörte. £>a bie Vorarbeiten auf fjofjen Sergen fe^r

flefährlid) finb, erbaute ein 33auer von ©t. Martin, Johannes

©djjmucf, an ber ©teile, wo jefct unter brei hohen £inben ein

großes tfrueifir fte^t
r

im Sahre 1670 eine l)öl$erne Capelle,

bie Jebod) balb roieber bem (Sinfturje broljte. 3)a vereinigte

fid) bie Jtadjbarfdjaft 1688, erbaute eine fteinerne unb erhielt

jugleid) bie (Srtaubnifc, ba3 auö §otj gefdjnifcte, $u @t. ÜKartin

fdpn über 200 ^afjre aufbewahrte 3Rartenbilb ba^in ju über=

fefceu, waä aud) im ^nni be3 genannten ^a^reö in einer

feierlichen ^Jrojeffion gefd^a^. 9tidjt lange, fo erfd)0ll ber diuf

von SEBunbern; balb ftrömten ©in^etmifc^e unb grembe tyxyx

unb bie üWcage ber Pilger wud)3 eublid) fofehr an, baf$

man baä Ätrdjletn erweitern mußte, wo$u eine grau auS

lirol allein 100 ©ulbeu beifteuerte. Nun warb aud) ber

SBunfd) nad) einem ^rieftet rege ; ein Sltar würbe aufgehellt

unb an bemfelben am 14. 2ttai 1691 bie cvfte 9fteffe gelefen.

J)ie £age ber Capelle war jebod) ju fehr ben Sarotnen auös

gefegt ; ber (5r$bifd)of So^nn Gntfi faßte ba^er ben 33ejd)tup,

eine neue Jtirdje auf einem minber gefä^rUdjen ^la§e $u er*

bauen, Wlan erzählt, bie feligfte Jungfrau *)a&e btefen fe^Ü
gewählt, inbem fic fid) öfters nach bemfelben gewenbet, unb

baß mitten im Sinter bret Äornljalme mit Meeren, üou benen

man nodj einen in ber Schafcfammer aufbewahrt, auä bem

tiefen Schnee heruorgewadjfen. 3m 3a^rc 1694 begann ber

Neubau, ber <5r$bifd)of legte felbft ben erfteu Stein unb ba

bie Opfergaben nicht hinreichten, inbem bie Äoften 40000 fl.
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überftiegen, erfe^te er ben Abgang, fromme Pilger* fd)leppteu

üiele taufenb Riegel l;erbei; fo würbe ber Sßradjt&au balb

üollenbet unb ant 8. (September 1701 feterlitf) geroeifjt. Sie

Uebertragung be3 ©nabenbilbeS gefdfjaf) an bemfelben Sage

unter lautem groljlocfen ber ^Uojen Solfömenge, bie Don

allen Sergen unb gittern f)er$ugeftrömt war.

&ird;euitiaüfd)er Öttabenbrunn. «Saljburg, 1761. 8. 2 Üble.

7*£&^~ ®ic Söalblapclle am tivdj&cvge.

jy^^ber^alb be£ Äreu$büf)el3, eine fjalbe Siertelftunbe vom

Oy- Sefanateorte ©tutjlfelben entfernt, befinbet fid) auf

einer £ötje beö ©onnberge3 in ftiller Verborgenheit

eine Capelle; Ijier bie 2$albfapelle am ttirdjberge genannt,

©ie ift foltb gemauert unb bebadjt, if)v burd) brei genfter

freunblid) erleudjteteä innere wxtoofyti ein in Oel gemalte^

©nabenbilb üßariä. Sie ftiile abgeriebene Sage beijelbeu auf

Weiterer £ölje, iljr freuublidjeö 5Xusfe^en unb bie ernfte ©tille

tragen gan$ gerotfj mel bei, baö ©emüttj ju frommer ?In-

bad^t ju ftimmen. Sie wirb tyäufig, befonberö au Samftagen

nid)t bloS uon 5lnbdd^tigen au3 bem ^pfarrborfe ©tufjlfelben,

fonbern and) von Dielen Serooljnern be3 ©onnbergeö, roeldje

üjr £ird()roeg nad) ©tufjlfelben an ber Capelle tjorbeifüfyrt,

befudjt. ©ie ©ntftefyung betreffenb gef)t bie Sage, baß vox

mefyr als ^toei Sa^ui^rten eine franfe 83auerstod)ter vom

©tücflgute am Sürnberge nad)ft ©tufjlfelben baä ©elübbe

madjte, eine Säule mit bem ©nabenbilbe „üftaria £ulf

am &ird;6erge" $u bauen. 9tad) erfülltem ©elübbe tiefe

fie bie fromme ©age gefuuben. Seit biefer $eit ftanb biefe

©nabenfäule unb 3ung unb 2llt unb Dielet Volf wanberte
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gerne \u il)r fyin, Ijolte fidfj finbüdfjen £roft üor bem Butter^

bilbe be3 fteUanbeä. 5ln ifyr finb aüe fturmbcroegten (*retg=

niffe ber legten* bret Safyrijunberte in ruhiger äöeife worüber^

gegangen unb fetbft bie Dtcformation3*?luftrittc be3 uortgeu

^a^r^unbertä f)aben biefe fromme Statte unberührt gclaffen.

Sa ber Zulauf ju biefer Säule immer größer würbe, fo

enifdf)loj$ fidj 9ftaria Seimig, tebtge 33auer3tod)ter Dom Unter=

fjaäladfjgute am Stuf)lfelbner Sonnberge, biefe Säule in eine

orbentlidje Capelle um^umanbeln. 3m 3a *)ve 1833 lieB H e

burdj iljre 33rüber unb Änecfjte au3 ber Umgegenb Steine

jufammenbrittgen unb baute bie bermaltge Capelle, ließ ein

neues ©nabenbilb in £>el malen unb einen Cpferftocf fetten.

Sfltu ü. Ättrfuiget'S Oterlnnjgau ober ber »cjirf 9RittCvfiff. (Salzburg, 1841, 8.

£a$ Ijöljcvnc ftreuj auf Dem ^affeggen

äd)ft bem ^ocfjgeridjte auf bem ©eljraege nad) Stnt=

.fdjing unb SKariapfarr jtefjt ein befd^eibeneä (jöljenteS

'$reu$, rot!) angeftrtdjen, woran bie ©otteämutter s3ftarta

-oom guten 2ro|te nadf) bem -Dhifter be3 Criginal5®nabenbil*

beö in üßariapfarr angemalt ift. Siefeö ftreuj ift mitten im

fierdjenroalbe, burd) beffen iödume man jum erfteu Dftale Dom

^affeggeu- hinüber naef) -iftariapfarr fieljt. %\\\ 3'afjre 1797,

aß bie granjofen über 2Jhirau herauf Jamömeg befefcten,

brangen fie aud) Ijter uor. 2113 fie an bas rotlje befdjeibene

ftreuj tarnen. unb 2ftariapfarr erblichen, befdjloffen fie eine

9teiter*2t&t$eUung ifjreö (SorpS ba(;in $u fdjicfen, um bie üer=

meintlidje Sdja&fammer unb ben SÖßaUfafjrtSort $u plüubem.

Allein — alö bie Sßferbe bas votfje Streu} anftdjtig mürben,
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fo bäumten fic fid) unb waren nid)t mefyr Dorwärtö ju Jriru

gen. Die plünberung3füd)tigeu feinblidjen Leiter mußten ttttis

teuren unb sD£ariapfarr war burd) biefeä (Sreignijj TDent^ftenö

für ben Slugenblirf uor entweifyenbem greuel gerettet.

' 3gn. x>. tfürfingerS Snngau. Saturn, ie5J. s.

SDtc Stapelte am ftivifi&üfjcl bei ÜDtariapfarr.

$t big $ef;n fVHnuteu Dom Dorfe 2tntfd)ing auf bem

gaf)rwege ^um SEBallfa^rtSorte ÜRariapfarr blieft eine

gemauerte Capelle bort Dom §ügel fjerab. Der Jpücjel

H ba int Sungau alte Capellen „£xeu$e" genannt werben,

ben Kamen ^reu^büfjel.

3?or ber $iemlid) geraumigen unb gewölbten Capelle über

bem Smgel Ijinauf ftef)t eine Doppelreihe von bereite grofc

pnid^enen giften, an ben t)ier (?nben mit
:

3irbelftefent

fleu'ert.

i*on bem S3auc biefer Capelle eqäljlt bte 3age, bajj ein

Surger unb Bereiter ju Damsweg in ber jweiteit §älfte beä

wrtgeu 3afjrfjunbertsJ fdjwer txant banüeberlag unb fein le^

teö 8tünbd)en gewarrtgte. Da marfjte er $u ber (Gottesmutter

in ^ariapfarr baä ©elöbnitf, iijx ju <£§rett eine Capelle am

ftrcujfifi^el erbauen ^u wollen, wenn er geuefen follte. Gr ge*

nas — baute bie fdjöne Kapelle unb uerpflidjtete ftdj# für ftd)

unb alle feine SJtadfjfolger biefeö ber ^immelstonigin gewib*

mete ©ebäube ftetö im gut baulichen otaube fjer^uljalten.

^gu. o. ftürfhiger'iS l'ungau. Salzburg ihö:j. 8.
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y|jy£a3 fett ^a^vfuutberteii bis in ruette gerne wegen bec>

radtf ©nabenbtlbes bei* Gottesmutter Tüof;(6efaiinte ©ottes^^ I)auS tft eine ber alteften fttrd>en beS Ärontanbe& Uiu
tev bem ^veebtjtevtuni ber &ird;e befinbet fid) ein untertrbifd)e3,

tiefet uub geräumiges ©eiuölbe mit einem Sittare unb SSets

ftüfylen. Der £age nad) follen einft bie erfteu (Stiften f)kv

ifyreit ©ottesbienft unb tfjre ©ef-eimniffe gefeiert haben. 3m
.ftintergrunbe beS ^reSbtjteriumS ergebt fid) ber mit 3Mlb;

hauerarbeit überfüllte ^ocfjaltar, in beffen Glitte baS tunp
reidje ©uabenbilb ber ©ottesmutter mit bem ^efutinbe, ge-

front mit einer Sternenfrone, umgeben mit Gngelsglorien thront.

(iS tft baS von ben ©laubigen fett* bem 14. 3atp$wt«

berte (;o^erel)rte ©uabenbilb SWarta von Droft, ben

Saufenbc fd)on bei iljv, ber §immelsfönigin, gefunbeu Ijaben.

g-reunblid) ttrinft fie bem Setenben ein Sitae herüber, Runter

bem £>od)altare fangen in laugen Doppelreihen Sottotafeln

;

fie gelten bis $u brei ^a^r^unbertett jurücf. ÜJierfroürbtg ftnb

nod) uier im s}>resbt)tertum unter bem Setfengetoölbe an ben

beiben gegenüberftehenben äöänben feljr fd)ön gemalte alt?

bcutfdje Oelgemälbe. ©ie fteüen bar: -Diaria ©mpfängniß,

bie Verehrung unb Anbetung beä ©otteSftnbleinS burd; bie

brei Seifen auS bem 'DTOorgenlanbe, ben Job üftariä unb bie

Krönung 9Karia. (£S ftnb bie fcfjönften unb ebelften Silber

eines großen, leiber unbefannten -IfteifterS.

Sie ©chafcfammer beS ÜRuttergotteäbilbeä ^u SKariapfarr

ift nid)t fo reid) mc jene dou SRaria^eU, Giuftebeln, 211t-

Otting uub anberer berühmter Wallfahrtsorte, bod) ift tt;r be=

föeibener 3nl)alt immerhin fe§enätt>ertl>. SMjrere mafffoe
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ftofenfrän^e au§ Stdjat unb anbeten (Sbelftetnen in Silber

oft tunftltcf) gefaxt, mit Tüertr)Dotfen filigranartig gearbeiteten

3ln§emgfeln au$ eblem ÜBetalle, alte, oft fd)n>ern>ie<jenbe (Stoib*

unb ©übenmmjen von veinftem ©epräge, giguren von <&iU

ber unb 55enfmünjen , unter betten eine, roeldje bie große

Äatferin Wfcavia Sfjerefta ber ©nabemnutter ju s$farr gefpenbet

fjat, fon>ie ein fogenannter Jfjurmtljaler Don SSBolf ©ietricr)

ftnb bie tnertoürbtgeren ©egenftänbe btefeä ©tfjafefäftleinä.

Jet Äircfje gehört aucr) ein vom Pfarrer ©rittinger ge[pen?

beter — nur an ^ödjften gefttagen ficfjtbarer— efienfo fünft*

reifer at3 metallftf)roerer gotr)tfcf)er g l ü g e ( a l t a r von ge^

triebener Arbeit, 2' fyoti), au3 reinem ©Uber, 23 ^ßfunb 3

IM) fdfjroer, mit 143 perlen unb ©belfteinen gegiert. Um eine

f)t. ftreujpariifel in 2Ritte bes «ItarS finb 108 $L «Reliquien

unb uiete eingravierte ^eilige Silber, toeldje if)n $u einem fel=

ten ^eiligtrjume machen. S)er SSranb im ,3ar)re 1854 raubte

ber jürdje unb bem Sturme ba3 Darf) , ben 3Wufifc^or mit

ber Orgel unb fcf)tnol$ alle ©locfen. Sa baä &ircf)engercölbe

bas Jener beftanb, blieb ba§ 3nnere *>er Äird^e größtenteils

Wfdpnt 3m 3af)re 1858 raurbe bie 2Bieberf)erftettung in

ber £auptfacf)e uollenbet unb babei ber fötrcfje bie urfprüng*

Hrf)e gotf)ifdr)e #orm tr)unluf)ft raiebergegeben.

39«- ö. Äürftngct'ö Sungau. <SoIj6urg, 1853. 8.

*
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Sie ^icbfvttucnfapcilc öoUcuftcin

fMP
ju Äenblbrutf.

ine Stunbe vom ^farrborfe ätonttngftein entfernt, auf

bev ©trajje nad) Steiermark, ftefjt eine Ijalbgemauerte

Äapelle unb bewahrt baö ©nabenbilb „SRaria mit beut

SefuKnblein." Stadjjt berfelben befinbet ftd) ein nteberer mit

$rae> übermadjfener Reifen , auf bem ^mei Vertiefungen,

als maren eö Sifce, ju jef^en finb; unter bem Reifen ftmu
belt eine Cueile fjeroor. Von biefem Orte ersten fidj btc

geute: bie ©otteömutter f>abe fi$ mit bem 3efufinbletn auf

biefem Reifen niebergetaffen , baä ftinblein entfleibet unb in

ber OueUe gebabet. $wn Heiden iljrer Slmueten tyeit feien

an ber otelle, wo fic mit bem ^efufinbe geraftet, ©inbrücfe

in -Jorm von @t$en im Reifen entftanben unb aud) bie Ouelle

f>abe !)ieburd) eine fjeilroirfenbe Ätaft gegen 2lugenübel er«

langt. Ser fromme ßifer yafyltthSpt 2ßallfaf)rer liejj in ber

5Räfje bie anfangt gan$ Ijöljerne ilapelle entftefjeu unb mit

einem Webfrauenbilbe, $mei ©djuf) 1)od), gieren. Umbaö^a^r
1714 fing biefes 33Ub in Jolge $al)lreidjer ©ebeteerfjörungen

groj$e3 2(uffefjen $u erregen au; baö Gonfiftorium orbnete

bafyer bie Uebertragung bes SMlbeä in bie nädjfte Äirdje an.

Sie 9tod)barfd)aft flenblbrucf bat jebod) inftanbig um 2?claf=

fung bes 33tlbe3 unb ber Äapette, melier 2?ttte mit bem roiiU

fatyrt tourbe, baß aüeö Opfer für bie arme Äird)e Lamings

ftein t>ermenbet werben fotf. 3m £valjre 1738 rourbe eine

yoeite ganj gemauerte Capelle, fed)ö Stritte von ber §alb=

I)öl$ernen entfernt, aufgeführt.

3. Dttrlinger. $iftor. ftatift. $anbbu$ Der (ErjMÖjefe Galjburg. II. öb.

——^-Äf"-^

—
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**?iP? UDavta mar einft eine Stab! mit prächtigen 2Wauent,

ggk ringsum von h<>hen SSßftUen etngefchloffen unb von

mächtigen Stürmen überragt. Äönige Ratten bafclbft

^afafte, unb lempel bie ©ötter, ftolj auä SWarmov erbaut

von einem SSolfe ber SBorroelt. $lber ^crabgcfturjt von ihrer

glän$enben £öhe lag bie Stabt ueröbet burd) eine lange JReilje

von fahren ,
bid)t mit Salbung bebecft unb von TOtlben

Spieren bewohnt. Attila , ber ftönig ber Juanen, fyattt fte

451, unb nad^ ihm 2Balamir, ein gelbljerr Oboaferö, 477

jerftort. 2)a war Oboafer auf feinem 3u9e 9e9c" *>te Stömer

bemüthig um feinen Segen bittenb $u bem frommen ©reife

sSeueriit in feine ^elle gekommen. SMefer, bie 2Butfj ber ihm

gehord)enben Horben fennenb unb bie glücflichen gortfc^ritte

ifjreä oberften gührerö erfefjenb, af)nte für bie ihm bekannten,

aufroärtä liegenben greunbe ni<f)tä ©uteS unb fanbte eilenbS

43oten nach Salzburg, ben $L SRa^tmud $ur fd)netten gluckt

mahnen. £erfelbe l;atte fidj mit mehreren frommen (Sin*

{Ubiern unb Üftöndjen einen faft unzugänglichen öerg $um

^ESohnft^e gewählt unb ftd) Sreppen, jgellen unb ÄapeUeu in

bemfelben aufgehauen. £ner glaubte fttf) SWa^tmuä roenig|tenö

nod) eine 9kd)t fidler unb üenueilte. 93on feiner 2lnftebluttg

Reifet biefer S3erg ber Wön^Sberg unb ba jeigt man noch i
e&*

ben rai^begierigen Sietfenben bie ©nfiebelei beä Ijt. 9fta£imu3.

^ort jagt unf aber auch eine lateinifche Steinfdjrift, wie bie

Barbaren: Ungern, ©otfjen, Rentier hcreinftür^ten, bie Stabt

plünberten, x»tcte (Hmoohner in bie ©efangenfchaft fortfdjleppten,

ben ehrroürbigen ^riefter Sfta^imuS an einen ©algen fingen,

bie übrigen, beiläufig 50 an ber $a$l, auf ihren $ö$ten

3*
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riffelt, crmorbeten unb über bie fdjroffen getfen fjinunter^

fd)leuberten. Sie Sage t;at erhalten
,

ba$ btefeä in tfäffem

mit etmoart3 getriebenen hageln gefdjefyen. 3roe^un^ert un*>

neunjelm Satyre lag nun (Salzburg in ©djutt unb ©rau3,

bi§ [Rupert, ber Segenäapoftet be3 SanbeS, fam, von btefem

aß Patron verehrt.

^ilhocin. (Srsäljlunflcn unfc üBottSfaäen au* ben lagen fcer »orjeit. 8ütJ,

18^4. 8.

—J<^l
l

fS —

wj^«, 1)1. 9iupcvtug.

wLupert ober nad) alten Urfunben §robbert, Rubbert ober

^P^Oftuobpert, ftammte nid)t umoaf)rfd)einiid) Don bem @e*

'^fdjlerfjte ber fränfifdjen Könige ab unb war jur $tit,

al3 Äönig (£f)t(bebert III. in $luftraften J>errfd)te, 23ifd)of $u

äöormä, loo er oon bem fränftjdjen Statthalter ^Berengar,

einem gar eifrigen 2lnf)änger bes 8riantemu3, große SßerfoU

gungen auöjufte^en fjatte. (Bein mufter^after Sebenäioanbel,

roeldjen befonberö $eufd$eit, •Iftäfjigfeit unb Siebe gegen bie

Firmen auS$etd)nete
,

oerfdjaffte tym ben
v

Jtuf ber ^eiligfeit.

80 nun ber bamatö in Saiern regierenbe §erjog £f)eobo

oon bem großen 33efel)rung3eifer btefeö 9ttanne3 erfuhr, fdjitfte

er ©efanbte $u ifjm unb lub if)n ein nad) 23aiern JU fommen.

3m 3a^re 696
,

nad) 2lnbern im g. 582, retäte nun ber

fyeil. Rupert nad) 23aiern
,

unterrichtete in Sftegenöburg ben

£er$og in ber d)ri|tltd)en Religion unb taufte ifjn bafelbft in

bem großen S^unne auf bem $ornmarfte, 100 er £>of fjielt.

-Tiefem 33eifptele folgten balb Diele Slnbere aus bem $lbel unb

bem 3>olfe nad). hierauf trug Rupert bie fieudjte be3 (Soan=

geliumä längs ber £)onau bis £ord) unb jog fid) bann toeftltd),

too er fid) in einer frönen äöilbniß am 2Öallerfee, bem §tvi~
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tigen Seefirdjen, eine $irdf)e $um fjt. ^Setruä erbaute. Jpier

fotf er baS erfte ©jepaar auf fal$burgifd)em ©oben getraut

Ijaben unb f)iet>on baö SBappen ©eeftrdjenä fjerftammen.

Slttein Ruperts Aufenthalt an biefem Orte mar von

fur^er Sauer; beim at§ er työrte, baß etma brei ©tunben

mit vom 2öatferfee an ben Ufern beä %info% Suwnwä c" 1

glecfert roäre, mo einft eine fjerrlidje unb voltxtityt Stobt

mit Kamen gmxnria geftanben ^dtte
; fo glaubte er bafelbft

jur (*rricf)tung eineä 33i3tfjum3 eine bequemere £age $u finben,

0(5 am 2öatferfee. er ben ^ßla& perfönü^ in Slugenfdjem

genommen unb benfetten für feine gvwäk befonberä geeignet

gefunben ^atte, erfud)te er ben §er$og J^eobo um Uebertaf-

jung beäfelben. 2)er fromme §er$og raitfigte ntd)t nur in

bie^cö ©efud) ein, fonbern fdf)enfte iljm unb feiner föirdje nebft

8tabt unb ftaftetf ben ganzen von fytv aufmartä biä gegen

£ud)t (iegenben fianbbe^irf von mefjr als jroei Ouabratmeilen.

Rupert, ent^üeft über biefe groftmütfyige ©djenfung, lief* ben

$lafc vom ©djutte reinigen unb baä imlbe ©eftraudf) aus*

rotten, hierauf erbaute er nafje an bem -Iftöndjsberg eine

&trd)e, bem ^ett. ^petruö gemeint, unb ein fitifteriein nebft

anberen 2Bofjnungen für bie ©eiftlidjfeit. 9tad; unb nad) ent~

ftanben aud) aubere ©ebäube unb bie *>er neuen 2ln*

ftebter vermehrte fid) allmäf)lig fo fefjr, baß in toenigen Sauren

au3 ben Ruinen SuwnrienS eine neue ©tabt emporftieg, meldte

ben tarnen Salzburg erhielt.

3af)lreid(je neue ©djenfungen beä §er$og3 Zfytobo be-

lohnten ben frommen ßifer SRupertä unb vergrößerten fein

©ebiet bebeutenb, aud) bie 33et)ölferung nafjm immer mef)r $u,

fo baß Rupert fid) bem geiftüdfjen §irtenamte of)ne ©efjitfen

nid)t me^r geraad)fen füllte, ©r reifte bafjer in ber 2lbfid)t,

neue Mitarbeiter anzuwerben, nad) #ranfen unb braute oon

bort $toölf fromme Banner, ttyeilä ^rtefter, tyetlä SKöndfje
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mit ftdj nach (Salzburg $urücf. 3Ktt biefen neuen ©eljtlfeu

Derfehen, ging SRupert immerfort im Sanbe tyxnm, bie neu*

befehlen ß^rijten in bem ©tauben ju ftdrfen unb fic $ur

^Beharrlichkeit in bemfelben aufzumuntern. Um aber auch für

fünftige OfaligionStefjrer }u forgen, errichtete er bei bem Älofter

<St.
s

#eter eine ©djule, meltfje von ihm ben tarnen ScuJ>ert3=

fdjule erhielt unb wohin bie baierifd^e .Sugenb, bie man bem

geiftli<f)en ©taube ju wibmen gebaute, $um Unterrichte ge^

fcfticft mürbe.

Rupert erbaute auch unterhalb bem Äafteile ein grauen?

flöfterlein mit $ircf)e unb im ^pongau , an ber ©teile beö

heutigen 33tfdr)oför)ofett
,

$u (tyxtn be3 tyil SKajimilian eine

Äirdje unb äßohnungen für Mönche.

Rupert trug überhaupt einen ganj befonberen §ang jum

Sttönchäwefen unb führte einen f)oä)]t erbaulichen unb tugenb^

haften fiebenöwanbel. 2113 er ba£ (Snbe feinet Cebens hcran=

nahen, fah, rief er feine 2lmtSgehilfen unb jünger jufammeu

unb hielt an fic eine rührenbe 2lbfchieb3rebe, worin er ihnen

bie Pflichten beä geiftlidjen ©tanbeä tief an's S$tv\ legte.

Unb bamit nach feinem Eintritte bie neugeftifteie Äircf)e fogleid;

wieber mit einem 5>orfter)er rerfehen wäre, ernannte er ben

Sßriefter SSitaliö $u feinenj Nachfolger unb weihte ihn jelbft
|

jum Sifchofe. üftachbem er nun auf foldje 5lrt für fein I

Stift geforgt hatte, erwartete er mit Doller ©rgebung in ben

äßillen ©otteä ben beuorftehenben £ob unb $au$te in ber

Ofterwodje, ben 27. SRftvj 723, mitten unter bem ©ebete unb

in ©egenwart feiner getftlid)en TOtbrüber feinen feiigen ©etft I

au3. 6r mürbe in ber üon ihm erbauten Kirche $u ©t. ^eter

begraben, wo fein ßeichnam biä auf bie Reiten beö 23ijchof$

93irgiliu3 geblieben ift.

J)er fy. dtuptxtuä wirb t>erfchiebenartig abgebilbet: mit

bem ©al^gefäj$e in ber §anb, weil er baS ©al$bergwerf am
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Xuval (Dürrenberg) eröffnet fjat, alä 3ttt unb $ifd)of, baS

SftuttergotteSbilb *on SUtotting auf bem 2lrme, im hinter*

grunbe bie ÄapeUe bargeftellt, unb in ber Bavaria saneta

unb bei St. ^ontfa^ in äRändjen ftefjt man if)u bie £aufe

beö £>er^og3 Jfjeobo üol^iefjen.

^. Ib. ^auner's IStjronif cen Salzburg. I. Salzburg, 17<W. 8.

®t. Slupcrt'd träum.

, 3 mar am ^eiligen £>)tertag,

SIB Sanct Rupert im Sterben tag;

Die Schüler ftanben um ifyn fjer,

Unb ^ebem war um'§ §erj fo fdjraer:

Denn, beffen 2Xngen je&t ftd^ trübten,

Sie ja roie einen i'ater liebten.

Den, ber fie liebreich ftetS belefjrt,

2&ie man ben ,s}ei(anb recf)t t>eref)rt,

äöie feine tfeljre ^u Derftefy'n, — *

Den foUten fie nun fterben fefy'n.

Sanct Rupert tröftet fie im Seiben,

Unb fprid)t fo fdf)ön von jenen Jreuben,

Die und üer^eipen Gfjriftt Sort

3>n unfrer ero'gen £eimat bort,

Dafc ^eber brau fidt) fjoef) erbaut,

Unb fefter nod) auf ©Ott vertraut. —
SSernmnbert bod] nad) furjera Sdjroeigen

Die Schüler auf ben Sfteifter geigen.

Sanct 3tupert'3 5Iug' glänzt f)etf unb rein,

Stt fäf)' in Gimmel er hinein.
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@3 jtrafjlt t>erfldrt fein ^fngefid^t,

Unb fid) ertyebenb SRupert fprtdjt

:

©inftmate — id) mar ein Jüngling faum —
§atf tdf) einen gar felt'nen £raum,

Seff bin id; mir nocf) fjeut' bewußt.

3$ falj geöffnet meine SBruft,

Unb $u mir trat ein üftann Ijeran,

3)er fafj midj lang bebeutfam an,

£>ann roarf ein ©aamenförnlein flein

Gr in bie offne 33ruft hinein.

SrauS mud;3 ein ftol$er 33aum empor,

£er ringsum ^roeige tr*ek fafWHr.

®ie 3Jög(ein flogen all' Ijerju,

Unb fyaben ©Ratten, füj$e &tu$'

£ier unteren grünen Saum gefunben. —
Ser 5ftann inbeft mar längft Derfdfjnuwben.

Unb alö id) plö|ltd; brauf ermaßt,

§ab' lang' id; brüber nad)gebad)t,

SBie mof)l ^u beuten mar' ber Staunt

SSon biefem munbeigrogen 33aum.

£)od) Toie id; fann, id) tonnt's nidfjt finben,

2flir mar, al§ mürb' tdfj's nie ergrünben.

iöalb manbert' icf) uom 23aterl;auö

Srauf in bie weite 3Belt fjinauä;

3$ fdjlofe mid; frommen Männern an,

Sie Gfjriftt Sefjre ^ugetfjan,

Unb 30g umfjer Don £anb ^u £anb,

Unb fnüpfte feft be3 ©laubenä SJanb.

SDod^ fanb id) feinen Sinn t;erauä.

3c(3t ba mein fiebenäenbe nal;,

SaSfelbe £raumgefid)t id; fat),

Unb maä mir immer bunfel mar,
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Se&t, jefct ift e§ mir fonncnltar.

J)a3 <S)riitentl)um war jener Saum,

3)en riefengroß id) faf) im £raum,

£)a3 ift ber Saum fo weit t)er$it)eigt,

£er fid^ t>or feinem Sturme beugt. —
hattet Rupert fprad)'S unb fanf ^urücf,

2>rauf fdjieb er mit tjerftartem Sticf.

9llCf. Abfalter in „<2tord)'S SBolfSfagen »on ©al$burij. 5. ©aljfcura,

18.>1 12.

Sic Ccuttjtc Des Ijciüflen SRnpert.

;(
^^em frommen 2Ibte Salbend) von 3t. 'J>eter, ber ein

f^f befonberer Serefyrer be£ $1. Rupert war, erftfjien ber^

felbe einft im ©ebete unb fprad) $u tf)m folgenbe Söorte

:

,,£
s3enn meine t'eudjte einft ertöfcr)en follte, wirb biefe Stabt

}u @runbe gef)en." ©rablampe, finnbilblid) aud) für bie £eudjte

beä (5$riftent$umd, bie ber 1)1 Rupert ange^ünbet fyatte.

ftr. 3»flncr'8 ©aljfrurgcr Saßen. II. .frunbert. (Sal'jfcurg, 1802. 8.

2>cr {Rupert an Den Quellen Öcr Satjacfi.

od) (*nbe beS vorigen Safjrfjunbertä Ijulbigte man

fS^iuelfadj ber irrtümlichen Meinung in Setreff beä (Sal^ad)*

^iXrfprungeä , tnbem man benfetben auf bem ^rimmler^

Jauern filrfprung ber Ärimmler 3(d;e) ftatt wcftlidt) in ber

Dla^e be3 £odjfar8 unb am ftupe beä ®eierfopfe§ fud)te.

<£infam unb ringä umgeben von Sergfegeln, gteid) J^ürm^
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tf)en, liegt ber Heine, fogenannte obere ©ee, aus bem bie

©al$adje entfpringt.

Sie Segenbe er$äf)lt, bap ber $L Rupert fid) bisher foil

gewagt l)aben, um ben tarnen be3 $lu$e3 an ber Quelle

felbft $u erfahren, unb ber ©tabt, bie er auf .ben Ruinen

be3 alten
(V
\ut>aoia baute, ben Flamen barauS *u fdjöpfen.

6r erfuhr ifm; ber tflufc Ijeipt ,,©al$ad)" unb bie ©tabt

Wupred)t3 „Salzburg", bis auf ben gütigen Jag.

9R. SiertDalcr'8 JUkirtcrunflen fcurd) ©aljburg, ©en$te$öa*en unb Ocfterrci*.

II. Zhtil. SBicn, 1816. 8.

^/ieie ^eilige war etneWidjte beo 1)1. Rupert, fonadj au3

rafjr fr&nfif(fem ®qdjled)te. 2lu3 Siebe $u ;>fu3 Dellien fie^
ifyre fdjöne £eimat unb folgte bem Of)etm nadj ©al}-

bürg. £ner lief* if)x ber f;eil. Rupert auf bem ©djlo^berge,

welker gegenwärtig ben Warnen Wonnberg füfjrt, ein fletneS

9etyfiudd)eii unb eine flehte ^apeüe ju Qfyxtn ber 9Mutter

(Rottes erbauen, woburd) ber ©runb $u bem heutigen Won-

nenflofter gelegt würbe, ßfjrentraub lebte bort als eine 3mÜ~

frau unb in großer •jyrijmmtgfeit , unb \f)x ^eiliger Sebent

wanbel fanb balb unter bem weiblichen Öefdjledjte Wad)=

afmiung. 2>iele fromme Jungfrauen wünfdjten in iljrer ($>e=

fellfdjaft leben unb eröffneten tf)r Verlangen ber ^eiligen

(£f)rentraub.

3Uö nun ber fjeil. Wupert fjieoon Äenntniä erhielt, fo

erbaute er burtfj f)ilfretd)e £änbe ber ©al*burger unb burd)

bie Freigebigkeit beö baierifcfyen ^erjogö I^eobo unb beffen

(9emaf)lin Wegintrub ba3 fo fd)öne Älofter Wonnberg unb

i

v
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roetyte bic Äirdfje ju (S^ren ber Butter unfereä GrlöferS in

eigener ^erfon ein. S)en JHofteräRonnen gab er bie SÄegel beä

1)1. Senebtft uub (Sfjrentraub fefcte er ifjnen als iljre Slbtifftn.

3Mefe3 Älofter würbe in ber golge von bem £>er$oge

Iljeobo III. unb feinem Sofjne Jfjeobobert reiepef) botirt unb

gehört unter bie anfef>nlicf)ften Stiftungen von baierifeljen

gebogen.

©)rentraub leuchtete nidf)t nur in allen Jugenben al§

Orbenstoorfteheriu tywox
, fie vergaß auef) babei nid)t bie

Pflichten ber 9ftenfd£$ett. Sie fpenbete ben Firmen, befleibete

fie unb wenn fte Ätanfer unb ^re^after anfid)tig würbe,

fo bewegte fid) üjr ganjeS Snnerfte. 2ln SKenfdfjen, welche

mit ben Ijäftlidjften äußern Etanf^eiten befallen waren, legte

fte felbft £anb an unb Älofter Wonnberg war eine waf>re

3uflud}t3ftätte für kirnte unb ftranfe. 91» bie ^betagte

einmal wafjrenb ber yiatyt red^t innig für bie Seelenruhe

tyreä Ofjetmä betete, erfd)ien ü>r biefer unb fpradfj: „Äomm,

t^eure Sdjwefter! in ba3 Weich, für ba3 bu fdjon lange ge=

arbeitet fjaft." Sie fagte ©Ott ©an! für biefen $immlifd)eit

Jroft, fieng aläbalb an ju fränfeln, bereitete fiety eifrigft jum

Sterben unb entftf)lief am 30. ^uni feiig im £errn. Sie liegt

tu einer Capelle in ber Älofterfird^e Wonnberg begraben. 2ln

Wen gefttagen werben ityre ©ebeine in einem filbernen Sarge

}ur öffentlichen Verehrung auSgeftetlt.

?eben«bcf(b>eibung ber Ijcil. Rupert , Sirgil , ©ital
, »tfööfe in ©aljburg.

«üb ber beil. «btiffin (£b,rcntraub im ittofter Slonnbcrg. Salzburg, 1857. 8.
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f^tg

®ev f)t. »ttat.

eber bie 2lbftammung unb bie erften Sugenbjahre be3

SSttat ift fo Diel wie nidjtS befannt; einige halten

ihn für einen ßanbSmann be3 $1. Rupert, anbete, uid)t

gan^ unwahrfdjeinlid), für einen „Pnsgauer." (Sr war ein

jünger be3 1)1. Rupert unb würbe von biefem fur$ vor fei-

item Tobe wegen feiner t>oqüglid)en grömmigfeit $u feinem

^ladjfolger in ber bifd)öflid)en 35>ürbe beftimmt. gr übernahm

bafjer fogleid), als fein $orfaf)rer t>erfrf)teben war, bte Jftegte=

rung ber fal^burgifd)en föird)e unb Derfafj fein geiftlid)e3

§irtenamt mit einer muftedjaften Wnftrengung ; benn er be^

fdjäftigte fid) unaufhörlich mit ber Verbreitung beä göttttdt)en

2Borte$ unb uerbanb bamit einen überaus angenehmen 2k>r=

trag unb UebenSwürbigeS betragen. SnSbefonbere hat er bte

(Einwohner von $in$gau, welche bis bahin noch bem ^eiben^

thume angehangen rjatten, $um (Jhnftenthume betört, nwbet

ihn ein „äStftni von $ur
5
gau" unterftüfct haben fott.

3um Stüfcpunfte feiner SWiffion in ^in^gau fcheint er ^3 i e^

feuborf genommen $u haben, wo er bte erfte ^önd)^eUe

grünbete. SDurdt) bie Verehrung biefeS ©aueä hat fid) ber (L

9Sttat bei ber Fachwelt ben tarnen »poftel ber Spin**

gauer erworben.

SBor feinem Tobe ermahnte biefer ^eilige sIftann feine

Orbenöpriefter in einer langen $tebe jum Sienfte be3 2111er;

höd)|ten, $ur (Erhaltung beä errid^teten $lofter3, $ur brüber*

liehen Siebe unb ©inigfeit, unb nachbem er baö heil. Slbenfc

mahl genoffen hatte, ftarb er im Seite, umgeben von feinen

weinenben trübem, am 20. Oftober 730, im 8. feiner

bifchöflichen Regierung. Sr liegt in ber @t. ^>eteräftrdr)e unter
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einem tfjm p ©fjren errichteten Elitäre begraben, an beffen

©rabe uiete Söunber fotfen gefdt)eheit fein. St. Sttal t)at

übrigens ein fo gefegneteö ^nbenfen ^interlaffen
f baft er in

Salzburg noch Je^t atö ein Dftufter von aujjerorbentticher

Öeiligfeit Derefjrt wirb.

3. £(?. 3ouncr'§ C£f>ronif mi Salzburg. I. £bt. €aljburg, 17%. 8.

©te Silk öcö Ql. »itals.

erjneffen tritt $u SitafS ©rab

Ser böfe ftunj mit bitt'rem §ohn',

ttnb forbert it)m ein Reichen ab:

„23ift bn ber edjte SBuubermann,

S)er SBunben fjeift unb ©lud eifert,

^n'S £eben rufen Jobte tann!

23ift bu ber füt)ne @ottest)elb,

S)en mit ber SBunber fyotyv £raft

£>er §err beö Rimmels felbft bejeelt:

©0 fproffe buref) beö Sttarmorä (Si3,

Saä beine morfdt)en Änodjen beeft,

(Sin btütt)enuoUe3 Siüenreiä!"

Gr fprad) e£ frech, un*> W)ni uu*> taty»

S)a Hingt eä füft roie glötenton

Unb flammet rofig burd) bie ^acht;

S)a öffnet fidt> ber ©teind&en ftrcte
f

Unb filbern burch beö s3)tarmor3 (Stö

S8lüt)t eine fitlie fitbenoeifj.
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Unb buftenb neigt $u jfrm$end §erj

®ie tote *erföl)nunggmilb fid) tyn,

2üs n>ie gebeugt vom Ijeifeen ©djrnerj:

SSom ©djmerj, baft eine (Seele fann

9hx$ Kmtfeln an ber 2Wmad)t #ulb

Unb fd)mad)ten in beä §ret>e(3 iöann.

2>er Sitte aöeifj, ber Sitte £)uft,

Ses fjofjen SBunbcrö fü^c $Pradjt,

erblüht au3 St. Sitaliä ©ruft,

3og rate ein Iraum burd) $un$en3 33ruft;

(Sr fanf auf feine Äniee Ijin,

5)ur^bebt von Ijotyv ©laubenätuft.

9tad) breifjig S^n trugen fie

j^ur testen, $u be3 ©rabeS 9tu1)\

Umfielt von grüf)ling3melobie,

3)en frömmften Sflönd) im ganzen fianb,

£em auö ber fiilie ©Merfeld)

£es ©laubenS geuerjtrafjt fid) roanb.

3gna$ Sfcanjiger in „6ton$'§ ©olfsfagen auS ©Osburg. 4. Sbc$." Syburg,
1854. 12.

25tr teil, »irail.

iefer ^eilige war auä einem uornefjmen ©efd)led)te auä

^rlanb unb ein^ftann von ausgezeichneten tfenntniffen,

ftreng in feinen (Bitten unb mit einem eblen §eqen ht-

gabt. 9Jiit biefen (*igenfd>aften ausgerüstet, f$iffte er fid) aus

^rlanb nad) §ranfreid) über, würbe bort fefjr freunblidj em*
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prangen unb l)telt fid) am £ofe beö bamaltgen Königs ^ipin

beinahe $n>ei 3&fyrc au
f-

9iun TOurbe gerabe bamalS unter bem baierifdjen £>erjoge

Oilo baS fa(^burgifd)e SMötfjum erlebigt unb auf Gmpfel^

hing beS Königs ^ipin bem $1. Birgit Derliefjen.

$?irgil übernahm $mar bereite bei feiner Grneniiung bie

Regierung beö ©tifteS Salzburg; allein bie Annahme ber

bifd)öflid)en äöeifje üerfdiob er 22 ^afjre unb. begnügte fid)

roäfjrenb biefer $eit mit bem bloßen Jitel eineö AbteS. 5)a=

mit aber inbeffen bie bifdjöfttdjen Äirdjengefdjafte feineu 2Ib=

brudj litten, fo lief} er fie burd) einen 4t*eif)bifd)of , 9lamenS

Tobba, üerrid^ten. (Snblidj aber Ijatte er fid) auf bringenbeS

Sureben beö 9?olt'e3 unb ber umltegenben iMfd)öfe am 15.,3wni

767 }um SMfdjofe meinen (äffen.

©leid) barauf lief* er vom ®runb auö auf bem nanu

lidjen }>lafce, mo ber heutige -Com ftef)t, eine fjerrlidje ftlrdje

von Cuaberftücfen aufbauen unb meiste biefelbe in eigener

^erfon am 24. September 773 l*f)reu beö $1. ^etruö unb

bes |t. Rupert ein. .3ugteM) cr^ob er ben £eib beö 1)1. diu*

pert, welker mit nod) yoti feiner jünger Ötjfilar unb (J^u=

nibalb in ber ^>eteröfird)e begraben lagen , unb überfefcte fie

in ben neuerbauten £om.

Siefer ^eilige Heß fid) bie Ausbreitung ber djriftlidjen

Religion ntd)t nur in Salzburg
,

fonbern aud) außer bem

Ch^ftifte fcljr angelegen fein, ©r roeifyte einen feiner ©djüler,

^iobeftuS, ^um ©ifd)ofe unb übertrug itjm auf bitten beö

$er^og3 Gfjetumar bie $et'ef)riing ber Äarantaner ober Marntner.

Wad) b*m Jobe beö SWobeftuS fanbte i*irgiliu3 ben ^riefter

fatinuö unb nod) mehrere ^rebiger baljtn.

(?nblid) begab er ftd) in eigener Sßerfott nad) Ädrnten

unb fam auf biefer feiner SÄeife fogar bis Ungarn. AIS er
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nun nadj Salzburg ^urücffetyrte unb von ferne ber (Stabt

anfidjtig würbe, brad) er in S^ränen aus* (Sr ftarb audj batb

barauf am 27. 9loDcm6cr 784, nad) änbcrn 780 ober 785,

unb tourbe im 2)ome begraben.

33ei feinem ©rabe Ijabeu x>tete 33ltnbe ifjr ©efidjt, Diele

£aube if)r ©efjör unb unsagbare 23rej$afte bie vorige ©e^

funbljett nrieber erlangt. (Sin Siacon, roetc^er bie bafelbjt gc* I

fdjefjenen SBunber in
;

3n>etfet ^og unb üeradjtete , würbe ^ur

©träfe auf ber Stelle von bem böfeu ©eifte befeffen unb fo

lange elenbiglid) geplagt, bi3 er $u eben biefem ©rabe feine

3uflud)t genommen unb ben ^eiligen 23ifd)of bemütfjigft um

$er$eil)ung feiner 93ermeffen$eü gebeten fjatte. Unter ber
s
Jte-

gierung be3 ßqbifdjofä ©bewarb von Srugfep tourbe Virgil

fjeiltg gefprodjen.

SRumpler. Sebcn ber belannteften ©aljburaifäcn ^eiligen. <3a($bura,

1803. 12.

et »irgil'ä 2>ombau

SOlanct Virgil war ein frommer Sftann

Jfl^Unb ftarl unb Hug baneben,

Srum tfjat man auf ben 23ifd)of3ftuf)l

3u Salzburg tfjit ergeben.

J)a brobeu fit^enb bad)f er nun

^uerft an ©otteS (Styre,

(5r TOolXt* bem £>errn ein £au3 erbau'n,

S)a3 feiner würbig märe.

* »irgil ift nie na<$ Kärnten gefommen. 5lnm. b. fcerauSfl.
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2ln Steinen §ätV e§ nidjt gefehlt,

2lucf) nitfjt an funb'gen beuten;

So fo >ne Äirdfje foftet ©elb,

Sa fegt'S in jenen Reiten.

Srum rüftete ftd^ Virgil lang

Wlit Sammeln unb mit Sparen,

33i§ feine Säcfel uoU genug

3um großen SSBcrfc roaren.

2113 beften Sdfjafc legt er nodfj Bei

©in mut^g* ©ottoertrauen,

Unb fieng bort, wo fie Ijeute ftefjt,

Sie $trcf)e an $u bauen.

Scfjon f)eben fidf) au3 feftem ©runb

Sie Pfeiler unb bie 2Bänbe,

Sanct Virgil felber orbnet an

@ar eifrig unb befjenbe.

%\\ feinem Stabe roanbelt er

©erüfte auf unb nieber,

sI9aä er gebeut, ba§ fünben fdfjnell

3Son Ort in Ort bie Srüber.

Unb roenn vom nafjen Äloftertljurm

Sie 93efperglocfe tautet,

öom 23aue roeg $u feinem Stuf)l

Ser fromme 23ifd£)of fdfjreitct.

Unb ÄelT unb §ammer, Säg' unb Seil

Sie alle rufy'n §ur Stelle,

<£3 folgt bem Sifdjof alfobalb

Ser 2)teifter unb ©efelle.
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SDort fte^t ein Ärug mit @etb gefüllt,

Unb jeber mag fidf) nehmen,

SBa§ ifjm gebührt, e3 brauet babei

$etn $raf)len unb fein ©cfjämen.

©anet SStrgil rühret nid)t ben SRunb,

Unb rühret nicf)t bie £änbe,

(Sr fd)aut ben fieuten ftitte $u

3Som ©rfteit bis an'3 (Snbe.

©reift nimmt fidfj .geber unb mit ®anf,

Unb fiefj! bem legten 2Kanne
1

33(ei6t juft nod^ fein uerbienter Sofjn,

®ann ift geleert bie Äanne.

©o jaulte ©anet ©trgiliuä

Stttabenblid) bie Seute,

23i3 fertig gan$ bie Äirdfje mar,

Sie er bann fefttid^ meiste.

<2tor$'3 ©olfSfagen au3 ©atjfcurg. III. Stdj. <§atjburg, 1858. 12.

13 Kärnten unter baierijdje £errftf>aft fam, erfud^te ber

£eqog ßfjetomar ben ©al^burger Sifcfpf SSirgiliuö

bafyin ju fommen unb bas noef) im Äeime begriffene

Gfjriftentfyum auszubreiten unb $u befeftigen. Sllletn ber f)l

9Sirgiliuä mar in feiner eigenen großen ©iöjefe ju fef)r be-

fdfjäftigt, um biefer Gintabung nadfeufommen , unb fenbete

ba(;er ben 5Mfd)of 9ftobe)tu3, einen 33enebiftiner unb eifrigen
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Mitarbeiter beä i)l Sßinfrib (33ontfaciu§) nad) Barnten. Siefer

% Sftobeftuä roar ein Urlauber von ©eburt unb mit bem

Sonifactuä nad) $)eutfd)lanb gefommen. 3m 3a*)re 754

trat er mit mehreren anberen ^ßricftcrn bie Steife an, roeüjte

auf feiner SBanberung burdj fiungau bie Äird)e Sllt^ofen

bei SKarictyfarr (Sfjren be§ l)L 8auren$ unb erbaute, eine

Wik von ft'lagenfurt entfernt, 2ftaria ©aal. ©ort errichtete

er einen bifd)öflid)en ©ifc, welker baä S3t3tf)um ju U. 8.

#rau im ©aal genannt itmrbe unb worauf fpäter baä 33tö=

if>um ©urf entftanb. 3n biefer Äirdje tft ber $1. ÜRobeftuS

nac^ feinem £rinfd)eiben Don bem £er$oge ©Atomar in einen

Itetnernen ©arg an ber 2öanb ob ber ©rbe gelegt toorben,

lueldfjer ©arg mit bem ^eiligen Seibe allgemadj Don ber Stauer

\t langer je mtf)t §u bem Elitäre, fo gegenüber ift, fidj begibt,

aljo, bafc man an bem ^flafter ntd^t ben geringften ©djaben

uerfpürt; unb tft fdjon fo weit bei SUtanneägebenfen von ber

%uer gemieden, ba§ jToifdjen bem ©arge unb ber 9ftauer

\mi Banner bequem pgleid) burctygefjen fönnen, roaä alleä

mefyr alö taufenb ^erfonen bezeugen tonnen.

9Ra;ianif*cr önabentfyron beS ^crjogttjutnö Äärntljen. ÄCogenfurt, 1762. 4.

$er Qf. interna.

Ml! r^btfd)of I^iemo, audj Jtjemo, $)iemo, £>itmar, Sfjeo*

*||§Jbemar genannt, ftammte au3 bem ©efdjledjte ber ©rafen

^ t)on Sftöbting unb ftrontenljaufen unb btlbete fid) in feiner

Sugenb in ber bamal§ berühmten fölofterfdjule ju 9Ueberalteid),

m er ntdjt nur in allen SBtffenfdjaften, fonbern aud) in ben

med)anifcf)en fünften unb £anbarbetten, alä SWalen, Silb^auen

unb ©teingteften trefflid) unterrichtet nmrbe. $113 2£erfe von
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feiner tünftlidpn Slvbett $eigt man noty ein elfenbeinerne^

33tlb beä 1)1 (Sfjriftopl) unb ein aus §ol$ gefdjnifcteä be3 $L

Senebift, beibe in ber <£afriftet $u ©t. $eter in Salzburg;

wie aud) bte au§ ©tein gegoffenen 9ttarienbilber $u ©i Sßeter,

©roßgmain, 2lltenmarft unb ju Saufen bei 3fd&l. <3n biejem

Älofter liefe er fid) nun felbft ald 2ttöntf) einreiben, ^roar

bereute er fpdtcr biefen Schritt unb entwict) r)eimlttf) aus beut

Älofter ; allein auf ^ureben eineä befannten ^riefterS, ber ifnn

unterwegs begegnete, fefjrte er wieber in baäfelbe jurücf unb

führte von btefer 3eit an einen fo rühmlichen Sebenöwanbel,

bafe er t)on ben SRöndEpn beö ÄlofterS ©t. ^eter in ©aljburg,

nad)bem ü)x bisheriger 2lbt 3 rem b er t im 3al)re 1079 feine

JBürbe freiwillig niebergelegt rjatte, mit @ener)miguug bee

(Sqbifcfjofö ©ebt)arb einhellig $u if)rem 2lbte gewählt unb uort

9tieberalteid) ba^in berufen würbe *

Allein, ba balb barauf (£r$bif(f)of @ebf)arb von (Salzburg

tjerbrdngt worben war unb Ifyiemo mit bem ©egenbtfdjofe

$8ertf)olb feine ©emeinfdjaft haben wollte, fo uerließ er auf

einige £tit baä Älofter unb wanberte nad) ©ctywaben, roo er

fiel) gröj3tentr)eilS im Älofter £irfcr)au aufhielt, ^nbeffen ftarb

(Srjbiftfjof ©ebr)arb unb Jl)iemo würbe nun im Sahre 1090

einftimmig ju beffen Nachfolger erwählt; allein er fonnte ftdj

nid)t langer als fünf «3a *)re *m Sefifce be3 (SqftiftS erhalten.

Ueberljaupt mar feine Amtsführung voll von Seiben unb S3e?

brdngniffen. %m $a1)xt 1095 fammelte ber vom Äaifer £ein*

rieh IV. begünftigte 23ertc)olb ein £eer, um fich beS Sanbeä

mit ©ewalt $u bemächtigen. 93ei ©alborf fam eä am 6. $)e*

*«n bic biftorifdje $^atfad)c feiner (fcnttoeidning au§ bem Älofter unb SRÜdfebr

in baSfelbe fd)Ue&t fW) aud) eine 6age an. $n ber nädrften ?ladjt na* biefer {Jurüd*

lehr foO bem Xbiemo, welker nod) öor bem Crtönen be8 ®loden&ei<ben8 sunt E^or«

in bic Äirdje ftdj begab, ein SRann bon cbrtoürbtgem $u8fcben erfdnenen fein, weiter

ibm wegen feine* 33encbmen3 baS ©oblgefaflen (SotteS anlünbigte unb borberfaflte,

baft jum Vobne baffir fein $aupt mit einem boppclten Sdjmude, ber bifdjöflü&en

Snfel unb ber SRartnrertronc , »erbe auSgejeidmet werben, worauf er ücrfdjroanb.

Digitized by Google



— 53 —
^ember $u einer förmigen ©df)lacf)t unb, obwohl beiberfeitö

mit vieler Sapferfeit gefönten würbe, mußte S^temo bod^

am gnbe ber Uebermadfjt erliegen. Oer ffolj nadfj Barnten unb

rollte in ber befeftigten ©tabt griefadf) ©cf)ufc unb §tlfe

jucken; aber er würbe unterwegs von bem feinblidfjen gelb*

Jerrn SKarfgrafen Utric^ ertötet unb gefangen genommen. (Sr

führte ifjn hierauf in Ueffeln nadf) $riefacf) unb forberte bie

€tabt $ur Uebergabe auf; allein bie Bürger von griefadfj,

loeldje bem <Srjbifd)ofe £f)iemo nodf) immer getreu verblieben,

antworteten, baß ftc of>ne beffen Einwilligung bie ©tabt nid^t

übergeben Klinten. U trief) forberte S^temo normal auf, bie

9emo$ner von ^riefadr) §ur Uebergabe $u bewegen, unb bro^te \

alle feine 93erwanbten vor feinen Slugen tobten $u laffen,

wenn er fiel) beffen weigerte. Xtyiemo erwieberte hierauf mit

beifoietfofem 2ttutf)e : „Sie geftung unb 2llle3, um waä man

Niet, ift nicf)t mein ©gentium. (5*3 gehört bem |l. Rupert

unb ber Äircfje von ©aljburg. 2ftir ift biefeä Me$ übergeben,

nitf)t um e3 $u verfdfjleubern
,

fonbern um e3 $u verwalten

unb $u bewahren. 3n meinen klugen §at mein Seben unb

baö ber Peinigen feinen fo fyotyn 2öertl), ba| idf) um beä*

nullen ben ©ib bredjen tonnte, welchen idf) ©Ott, bem 1)1. SHupert

unb ber 5lird;c gefdjworen f)abe." ©arüber ergrimmte ber

graufame Ulridf) gegen bie unfcfjulbigen greunbe unb 3lnf)änger

beö 1)1. S^iemo fo fefjr, baß er biefelben vor beffen klugen

jogleidf) enthaupten ließ. £)iefe ©rauelfcene trug fid) unter ber

Sefte ^eteräberg, in ber heutigen fteumarfter 9Sorftabt ju.

Salb barauf würbe S^iemo burd^ einen Sftöndj , 9tamen3

flonrab, auä bem ©efdngniffe befreit unb entflog nadj) Gonftan$.

SSon ^ier auä gefeilte ftd^ Zfytmo im ^aljre 1100 bem

ftreujjuge beä #erjogä äßelf L t>on 95aieni in baä |L Sanb

bei. §ier geriet!) er auf3 9*eue in bie @efangenfd£)aft ber

TOufelmanner unb würbe von benfelben graufam ermorbet.
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golgenber SorfaH gab bcr Sage nadf) 9?eranlaffung ju feinem

äftartyrium:

2113 bie Surfen erfuhren, bafc Sfjiemo ein getiefter 33ilbs

flauer fei, fo brauten fte tym eine Statue Sftaljomeb'S, ben

biefetben als ifjren *or.jügltdjen Sefjrer unb ©efanbten ©otteS

uerefjren, jum $lu3beffern. SWein er tfjat btes nidjt, fonbent

&erfd)(ug trielmefjr im ^eiligen (5ifer bte Statue, weil er atö

6f>rtft bie Statue eines fallen £ef)rer§ ntdjt erhalten Reifen

roollte. Unb bieä tyatte nun bie $olge, baft er auf eine fef)r

graufatne SBetfe gemartert würbe.

S)ieö geföja$ bem $t. £*>iemo am 29. September 1101.

So erfocht er bie Ärone eine3 für ©Ott unb ben ©tauben immer

ftrettenben, unüberminbli^en 5tämpfer3 unb ©lut^eugen.

©oUftönbige« fceitigcn^eriron, (?crau§g. öon Dr. %ot}. ©e. Stabler, fortgef.

Don fl. ©inol. V. ©o. SlugSburg, 1880. 8.

@rjbifäof ©cbljarD unD bte ©djulfrcunDc.

'«'•HjK I

rei beutfcf)e Jünglinge fjatten ftdj jufammengefunben, um

nad) ^ßariS $u gefeit unb an ber bortigen §od)fd(jule

in ftubteren. fte auf ifjrer Söanberung eineä 9RittagS

an eine Ouelle famen, jogen fte au3 tfjren Säcfen bie troefenen

33robe, welche fte Dom $aufe mitbefommen Ratten, taudjtert

fte in bie flteßenben SBellen unb uerje^rten fte, mof)l$ufriebeit

mit bem Reinen üftafyle. Sa ftieg aber ber ©eift ber ^roptycten

auf fte f)erab unb fte fiengen an, über ifjre fünftigen Schef-

fau ju fpred^en. £>er©rfte, beffen
sJtame 211 1 m a n n mar, bt-

gann unb fagte: „Sftod) ftnb mir arm, aber tf)r follt miffeit,

ma§ bie $orfef>ung mit mir befdjloffen : icf) werbe einft
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SMfdfjof $u $affau fein unb bann will td) bcm Drben be3

fjtil 33enebiftu§ ein Älofter bauen unb null ba Begraben

werben unb erwarten ben ©cfjall ber ^ßofaune, ber midf) ruft

^um lefeten ©ertöte." &er Rubere, Ulbert gefjei&en, forad):

„Unb idf) werbe ©ifdjof von SGBürjburg fein unb aud) icfj will

ein Älofter grünben $u (Sfjren be3 Ijeit. 33enebiftu§ unb bort

rufjen, bi§ ber Stuf erflingt: Stef)t auf ifjr Sobten unb er*

itfjeint cor bem ®ericf)te." £>er dritte aber, mit tarnen

©ebfjarb, fprad): „Unb id; werbe ©ifdljof uon Salzburg fein

unb ein 23enebiftinerflofter errieten, wo wein Körper in ©Ott

Marren wirb bes jüngften SageS." Unb wie fie e3 Dörfer

=

gejagt fyaben, ift e3 gefdjefjen. 5ftad)bem fie in ^ßariö ttyre

Stubien ttollenbet Ratten, finb fie als gelehrte Banner f)eimge=

fef)rt unb $u ben genannten ä3ifd)ofsft£en erhoben worben. £>er

Srfte grünbete ©ottweil), ber gwtitt Sambad) unb ber ©ritte

fömtont unb jeber üon ifjnen fanb in ber Äirdje feiner 8tif=

tung bie enblid)e ftuljeftätte.

Sluftria ober öfterr. Uniöerfaltatenber f. b. 3. 1842. ÄBien. 8.

©rj&ifctiof ®cöf|art> jjvim&et «Dmont

(^»uf einer ifteife burdj Obers(5teiermar! fam (Sqbifdjof

^^^©ebf;arb aud) in bie ©egeub be3 heutigen 2lbmont unb™
bie eiufame

,
abgefdjtoffene Sage berfelben gefiel ifjm

aujjerorbentlidfj unb brachte tym jugleid) fein in ber ^ugenb

Qemad)te3 ©elübbe: „wenn er einft 6r$bijd)of von Salzburg

fein werbe, ein Älofter $u bauen" in Erinnerung. Um nun

tou göttlichen Sötflen in betreff beä 23aue^ an biefer ©teile

3U erforfdjen , verblieb er bafelbjt brei Jage lang
,

ofjne

Spetje ober £ranf ju fiel) $u nehmen. 21(3 er aber nadj)
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©erlauf beä britten 2ages notf; immer unfcf)lüfftg mit feinem

ganzen §ofgeftnbe unb ber ^ac^6arfd;aft bie ©egenb abritt

unb in tiefer ^Betrachtung oerfunfen roar, trat plö§lid) ein

t>om SKutterleibe an ftummer unb gehörlojer 9)cenfch vox ben

©rjbififjof unb fpracf): „Sein ift's baö erf an^u*

fangen; ©otteö aber $u oollenben." hierauf blieb

er ftumm wie juoor
;
erlangte aber nad) bem £obe beo 6rv

bifdjofS bei beffen ©rabe wDtommen Sptadje unb ©ehöv.

3luf folche £Beiffagung ^iu ^at ©ebljarb mit £ülfe ber ^eil.

£emma, beä ©rafen SSilfjelm $u griefadj unb gritftyrif

äöitroe, im Safjre 1074 ba3 Älofter Slbmont gebaut, bie *3ene;

biftiner bafelbft eingeführt unb ba3 neue Stift reicf)lid) botirt.

2113 ber 6r$biftf)of im $a1)Tt 1088 im Sdjlojse Herfen ftarb,

nmrbe beffen fieicf)nam feinem ^unfcfje gemäp im Älofter 2lb;

mont beigcfe&t.

g-ronj 3)ü<tyer'3 ©at^burgifc^e Sfjronica. (Sal&burfl, 1666. 4.

©öcrtjarD.

^fntfproffen au3 bem ©efcf)tetf)te ber ©rafen Don ,^>ippolt=

*^ftetnunb33iburg erbliche ber h*.®berharb ba3 2tdf>t ber

Söelt ju Dürnberg im Sa^re 1085, nach Zubern 1088

ober 1090. ©eine eitern roaren feljr fromm unb inöbefonbere

ioar bie Butter eine grojje Sßerehrertn ber feligften Jungfrau

Uftaria. 5ftachbem er in Samberg feine Stubien oollenbet hatte,

würbe er anfangs ©omherr bafelbft, ging bann in ba3 Sene*

biftinerflofter ^riißing unb legte bie imönchSgelübbe ab. 3m

Saljre 1133 ftifteten feine ^wei 33rüber ftonrab unb (Srbo

unb feine ©chwefter 33ertf)a ein neue* älofter $u Biburg bei

Sfngolftabt unb oerlangten ben ^eiligen als erftcn SSorfteljer
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bcSfetfen. 2tuf biefem Soften machte fid) ber 1)1. (Sberfjarb

burd) feine grömmigt'eit fo beliebt, bafc er in feinem 60. ^afjre

nad) bem Eintritte be3 (SqbifdjofS Äonrab auf (impfefylung

be3 2lbte§ ©obefrieb von älbmont von ber fal^burgifdjen Älerifei

am 20. Slpril 1147 einhellig \um (*r$bifd)ofe erwäfjlt unb

am 13. Wlai barauf in ©egenwart ber $ifd)öfe von 33riren,

tfreifing, ©urf, Sßaffau unb ^egensburg feierlich geweifjt würbe.

Sein %mt begann er bamit, bajj er einen Streit ^wifdjen

feinem 3)omfapitel unb ben Älöftern ,s>öge(werb unb @t. '£eter

fd)lid)tete. Wti aller Äraft fud)te er nun baä 33olf unb inös

befonbere feinen ftleruä fittlid) fjeben unb )U frdftigen,

m% if)m viele 3ftüf)e unb Slnftreugung foftete
;

jebodj aud) fo

jcljr glüefte, baß Äaifer ftonrab III. bei feiner $tütfi!ef)r aus

bem ftreu^uge feine Jreube barüber offen ausfprad). 3m 3a*)re

1150 l)ielt 6r$bifctyof (Sberfjarb ^wei &ird)enm*fammlungen, $u

Salzburg unb $u jftegenäburg, unb bewies fid) al3 ^artlidjen

SSerefjrer ber feligften Jungfrau Flavia, für bereu ,}efte er Oh
tatjen beftimmte. SSei mehreren Slnläffen erwieö er fid) alö

#rieben£ftifter. 2U3 bann ber äaifer griebrid) iöarbaroffa bem

rechtmäßigen Zapfte Slleranber III. in ber ^ßerion 3>ictorä IV.

einen ©egenpapft aufftellte unb faft alle beutjdjeu Sifdjöfe

biefem anfingen, blieb bod) ©bewarb bem rechtmäßigen :ttad^

folger ^ßetri getreu, obgleid) bies ber Äaifer nid)t gerne fafj.

2üäf)renb feiner ganzen bifd)öflid)en fiaufbaljn übte er fid) be*

ftänbig in ber Sugenb unb glänze burd) *>ol)ltf)ätigfeit,

Semutf) unb Pflege ber Firmen unb Äranfen. 3m Wen

Öreifenalter begab er fid) nodj }u bem Sflartgrafen Cttofar V.

mx ©tetermarf, um tyn unb beit Sd)lof$auptmann mm Seib*

nifc ju Derfö^nen. 2luf ber SRücfretfe erfranfte er unb ftarb

im eiftercienfer^lofter dttin ben 22. ^um 1164. 6etn2eid) 5

nam würbe in ber 2)omfird)e ju Salzburg beigefefct. £>er

Sr$bifd)0f 33urfl)arb van äöei&briad), welker von 1461 biö
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1466 bic Äircfye von ©aljburg regierte, betrieb emfig feine

§eiligfpred)ung ; aHein ber Job f)inberte ifjn an ber 2fuS*

fü^rung feiner 2lbfidf)t. SeffenungeadEjtet itmrbe er ftetö aß

„tyeilig" üerefjrt, befonberä wegen ber Sßunber, bie an feinem

©rabe gefdjafjen.

Kl. Wumpler. Sefcen bc8 1)1. 2t>iemo unb fcberfarb. ®atjburg, 1803. 12.

ferjMfflof ©öer^art) unb Der 9Könd|.

Wonfy t)om Älofter St. ^eter fal) in einer pvad)t=

[en Äirdfye bie ^eilige Jungfrau auf erhabenem Sifce,

einen Knaben üebfofenb auf bem ©dfjofte trug. 6r

eitannte $mar bie ^eilige 2ftaria, itmfcte aber nid^t, wer beim

ber ftf)öne fönabe fei. Sa fpracf) bie ^eilige 3>UIt9frau: „®a3

ift mein ©ofjn ©bewarb, ber mir nod) nie ma3 Derfagt fyat",

(benn jebem, ber in meinem Wanten bat, gab er alles, um

raas er bat). Sarauf trat ber ©dfjenf ein unb bradjte ber

feligften 3unSfrau e^nen SSed^er f)tmmttfdf)en £ranfe$ bar, bie

ifjn aud) bem Änaben reichte. 2113 nun aber auä) ber 3Rön<$

bürftenb nadj einem Xrunb au3 biefem Sedier fid) feinte,

fpradf) bie Butter be3 £errn: „'Diodj fannft bu nic^t au§

biefem ßelcf)e trtnfen", unbfofort nrid) bie Sntjflcfung vonQm.
$r. SB. 3iancr'S ear$&urger Sagen. II. §unbcrt. ©aljburg, 1802. 8. .
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^ßconftnrö Don Snitfdjactj'S epitopltfum.

:^jfu ber 3 übfront ber ©dtfojtfapette auf bcr 3>efte §oljen*

^^^jaljburg finbet ficfy ein (Spita^um folgenben ^n^atteä :

w§te gibt ©rjbifdjoüe leontjart ju ©aljburg, geborn

d. Äeutfd)ad), bcn @egn über ba3 Sttfft ©al$burger Sanbt.

21. £). 1515." £)er©age nac§ grünbet fid) biefeä SWonument

auf eine SSifion, rceldje ßeon^arb gehabt Ijaben fott. Gr rooljnte

faft ftetS auf §>of>enfatiburg4 GineS £age3 nun, al§ er mit

planen für be3 8anbeS 2Bo$l befdjaftigt im ©emad)e auf* unb

abgieng, fal) er plöfclid) feine eigene ©eftalt am genfter

flehen, tote fie fegnenb bie £>anb über baä ©rjftift auäftretfte.

£>arnad) fei biefeS Senfmal gefertigt morben.

«fcolf ©ütyler. €atjburfl, feine 2Houumente unb feine ftürften. €oljbutfl, 1873. 8.

m 2>ie »nnafapcllc in ©olt)cflfl=2öcnfl.

f
m Horben von ©olbegg am Jufje be3 SBengerberges

Hegt baS §o$tf)äld)en SBeng mit einem uralten $ird)s

lein, roaljrfdjeinltd) von ben Herren von SBenge erbaut.

Um ba§ ^afyr 1618 war biefe ber 1)1. Sühitter 2tnna geweifte

Äapeüe fdjon $iemlid) in 93erfaU : fie ^atte ^roar $roet con*

. fecrirte SUtäre; aber baö ©eroölbe unb bie Staube waren

^erflüftet unb offen unb auf bem 33oben, roic in einem Statte,

fingerloser ßetten. $alb hierauf verbreitete fidf> Don ifjr ber

Stuf einer ©nabenfirdje unb nod) im ^afyvt 1^54 baten

jroet ©emeinbemanner um 93er$eid)nung unb Prüfung ber
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Sftirafel
;
fanben aber wenig ©efjör. SSon ber einft x>ielbejud)ten

3SMfat)rt {jie^er bürfte ftd) baä f oftbare 9tte&Heib
f
^reiben,

wovon bie ©enerahnfttatton im 3af)re 1686 fagt : eä fei an

orientattfd^en perlen imb ©olb reid^ unb ber Jlnnafapelle von

jinem JRcid^en auä (Saftein geopfert roorbeit.

% SDütUtiger. $iftor.=fiatift. $anb&ii<$ Dort ^ongau. ©alj&urfl, 1867. 8.

f>

Sie &au$ftatt=ftapeUe in ©ofgaftein.

uö fteiter gelfenf)oI)e fiel,

@o gef)t im SSotfeSmimbe

3loü) ^eut* bie laute ßunbe,

©in §irtenfnabe, fromm unb ftiff.

£> $eil'ge Butter 2lnna mein!

3ttef er beim graufen ftalle

$om fjofjen gelfenTOalle,

SSefd^ü^e midfj, erbarm
1

btdj mein.

Unb unuerfeljrt blieb ber Änab',

trug in linben 2lrmen

SSoll ©nabe unb (Srbarmen

©anft 2lnna fanft f)inab.

2lu3 $)anfbarfeit erbauten bort

(Sin Äird)lein fromme Seute,

Unb ift bafelbft nodj Ijeute

(Sin tnelbefudjtec ©nabenort.

Dr. (Störet). 2)ic «Sagen unb ?egenben be3 ©afteinerttjaleS. Saljbura, 1879. 8.
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on bcm Sturme ju ©t. ^Scter

ä Stallt ba3 3ügengtöcftetn leife,

$)enn ber fromme Slbt 23atbricu§

Siegt im Sterben, ©üft're 2ftöndf)e

Stelen um baä Sdf)tneqen3lager,

Trauer in ben bleiben Lienen,

fyifyn Sd£)merj in ifjrem ^nnern,

Senn e3 ftirbt für fie ein SSater.

23rennenbt)eifce giebergluten

äßäljen fidf) burdf) feine 2lbern,

©rennen itym in troefner Äefjle,

Unb er fpvidf)t mit fdjtuadjer Stimme:

„ 33rüber! fd^opft noef) einen Sedier

9Son beä S3runnen3 flarer Ouette,

2JHr jur legten Stteifelabung."

Unb eö eilen ?Tüei ber SWond^e

Stopfen au3 beä 23runnen§ Quelle,

©ringen iljm ben fügten Sedier.

Unb mit ftummem £)an?e fc^et

ber 216t an feine Sippen,

2lber al£ er faum genippet,

5fteidf)t er läc^elnb ifjn ben 2ftöncf)en:

„Sltfo njar eä nidfjt gemeinet,

2lu3 ber Quelle follt tfjr fdf)öpfen

Unb ben Maren Sranf mir bringen."

Unb Dernmnbert fte^n bie Seiben,

(Stlcn ftugä aufS Sfteu' jum 33runnen

„$\t er irr' in feinen Sinnen,
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Rettert wir boef) tüte befohlen."

Unb auf'ä 5Rcu ben Sedier fdjöpfen

<Sie auä ftaver SrunnenqueUe,

HbermalS bem 2(bt iljn reidfjenb.

s
Jiodf)mal3 führet an bic Sippen

^fjn ber Sfbt, bod^ fefct cv nrieber

<So rote früher ifjn jur ©eite.

#3Bo$l ertenn' id) eure 2Mbe,

£aji tyr ftatt beä öucUcnwaffcrä

33on bem SteblingSroein mir bringet,

35odf) be§ erfteren nur bebarf tri),

Um jur Steife mid) ju laben."

Unb erftaunt bie Wlbnty fielen:

,,„9Ucfjt vom Seiler, £err! uom Srunneu

Jpolien roir ben £rant im 23ed)er.""

Unb $um britten 3Kale eilen

HJlit ben Reiben auef) bie anbern

3Wönd;e inägefammt ^um Srunnen,

Schöpfen bort unb fefyren roieber.

Unb ber 2lbt wrfudjt auf8 9teue,

ißtieft bann, roie wrflart, naef) Oben:

„3P & fo, toic üjr gefprodjen,

s#un fo laßt ben §errn midi) preifen,

£)er mid) nod) in meinem Reiben

ÜJiit ]"o mitbem Sranf erquiefet."

Schlürfet mit brei sollen 3%n

9iod() Dom roeiugeroorb'nen Srunfe,

9leigt ba3 §aupt — unb l)at uotfenbet.

£)od) erfdjüttert fnie'n bie Srüber,

®etft unb §er$ ju @ott erhoben,

$)er noef) Sabfal bem ®ered)ten

Spenbet in ber fdjroerften ©tunbe.

'3. 9t. Bogt in w©ter<$* Eolfäfagen auS Salzburg. 7. $b<$." «Salzburg, 1858. 12-
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^Äj^a^e an bem S'ifenfcf)met$werfe bei Sßerfen fü^rt gegen

|^9Be[ten eine #af)rftra§e in baä ^errltd;e Sllpentljal SJlityn*

I^Wjf. Um baä 3a$r 996 würbe e3 juerft uom frommen

(Srjbifdjofe §arhotf befugt. ©8 war ftrenge SBinterSjeit, unb,

fo erjäfjtt bie Sage, ber ©rjbifdjof brarf) einen bürren 2lft

ab, tfjn alä ©tiifce ^u gebrauten, ©iefje, ba begann ber Äft

{U grünen unb trieb 33(ätter unb Stützen, ^um ewigen

Senfmale erteilte §artwi! bem 2llpentf)ale , welcf)e§ er fo

eben betreten wollte, aß baä SBunber fidi) ergab, ben tarnen

3?lüf)enbacfj.

5ron$ 2>ü(fl>er'3 ©alfcburgifdje Chronica, ©at^burg, I8ß6. 4.

t

2>er ftetnente $roMoi& in Der StiftStirt^e 6t $etcr.

Jt;

^Ö§$? nnerfjalb beä eifernen ©itterS, meines ba3 innere- *>er

@t. sJ5eter3fircf)e abfcfjliefct, fyangt redfjtS an ber SBanb

ein an einer 2 ©tfjuf) langen Äette befeftigter ©tein,

welker genau bie gorm etne3 großen 33roblaibe3, wie fold)e

bie dauern ju baefen pflegen, fjat.

£>iefer Stein würbe im %q§xz 1603 *on %. äßolfgang

Bürger, SSifar ju ©eewaldjen, bem bamaligen Slbte Martin

uon ©t. ^ßeter mit einem eigenfjänbigen ©dfjreiben überfenbet

unb bem ßlofter $um ©efdfjenfe gemalt. 3n *>icf
etn ®ric

f
e

wirb bie ßegenbe biefeä ©teineä fotgenberma|en eqäfjlt:
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Miraculum.

GS ift vov wenig Rafften \n fieuptd^l tu einem Sorfe

am 9Kanfee gelegen ein Saurin geweft, welche faft alle Sonn* '

tag, §efts unb #eirtag ben Ätrdjgang unb ©ott3bienft üer=

faumt unb unterlaffen, fonbern wann 2lnberleut gen Äir^en

gangen, l)at fie bteruetl allerlei £auöarbeit Derart. Unb alö jic

einömals an 3. Sfeopolbstag, ber beffetöen Drtä feierlich unb

Dedieatio Ecclesiae* getieft, fjat fie auf genennten Sag neben I

anberer Arbeit aud) 33rob gebacfen. 2118 fie aber von einei-

iger Sftadjbaurin angerebt unb geftrafft** worben, warum fie

gleid) auf biejen f). 2ag am ^eirtag 23rob bacfe, unb nit

neben anbem (S^rtften ben ©ottäbienft befugte, e3 möchte

fie ©ott unb @. £eopolb etwa brum ftraffen. Sarauf bte

23robbadertn trut^ig geantwort unb gfagt: geirtag $tn,

geivtag fjer, SeupT** $in, Seupl f)er, id) f)ab8

33rob fdjon im Ofen. 2113 gemelbte 23durtn in Ofen

$um 3?rob gefefjen, unb ba3 Srob f)erau3nef)men wollen, fainb

bte Satb (bereu 12 geweft) in ©anbftein serwed)felt unb

alfo gefunbeu im Ofen geblieben
,

welche l)ernad) t>on Bieten

fieuten alfo gefefjen worben. (£ernad) aber von ben (Sänften

an mancherlei Drter wegen be8 befdjeljenen 9ftirafet Ijinweg .

getragen worben.) I

* 2118 id) §. SMfgang Surger ben 14. SRonatMag Sunt

2lnno 1603 beim §errn Gasparo 23arttl, ^farr^errn ju 9lufc

borf, aud) am 2ltterfee gelegen, unb jum Älofter Iraunfirc^en

gehörig, geweft, fjat er mir beren fteinen Öaib einen von ben

3wölfen fürgewiefen unb gezeigt. Semnad) auf mein Dtclfal-

tigä emfigä Sitten unb Segeln, Ijat er mir benfelben verehrt

unb guftef)en laffen, welken id) mit mir übern 2ltterfee gen

** SluSgcfdjolten, jure^tgeroiefen.

*** Scopotb.
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Seewaldjen geführt. Unb eben jur fetbtgen ©tunbe, al§ id(j

mit bein genannten ßaib $u §aufe fomme, fommt Sodann

t*gger mein ©dfjulmeifter, fammt bem §an3 unb 2lbam Süjrt

}it Deining, meine ^pfarr : unb 3ef)entleut. Unb unter anberm

aß wir von folgern ÜJ^irafel reben, unb ifynen ben jtetnen

Satb gezeigt, jagt gemelter £an3 Sü^l, ein junger Sauer, er

wtffe bas Crt, wo foIcfjeS geftfjefjen, fjab audf) ben Ofen ge*

fefjen, barinnen nur nod) $roei fold^e Saib gefeit, ©ein WxU
giell aber fo bamalS mit ifym auf ©. SBolfgang ftrcf)fäf>rten

gangen unb ifyn jum genannten Ofen geführt, als nemlid)

ipanä 9fout)ofer $u $erg, fo auf bem SReinblgut bafetbft ge*

Raufet, f)ab iljm angezeigt, wie er juuor alle 12 Saib im Ofen

gefehlt. Siefe
s

£farr $erg ftoßt mit ber ^Pfarr unb £)orf

gleicf) an @eeroalcf)er $farr, unb mufc ein ^Pfarrfjerr foldje

t>on ©djtrfling au3 mit einem ^riefter verfemen laffen.

®o Diel, rote geroollt, fjab idfj von biefem Wixatd in

(Jrfafjrung bringen fönnen, unb ift woty glaubltdf), bafc bie

ßutfjeraner bicfe 2Bunbeqeidf)en gering geacf)t. Serroeg fjab idfj

gleich im Stnfang gebadjt, folgen Saib entroeberS 511m Ätofter

^rn* ober ©. @. 51t berfelben ©t. ^eter§ Älofter $u Der*

efyren.

Criginalbricf be§ SBoIfgang Bürger on «bt Martin öon €t. $eter. ÜRanu*

fcrtyi ber Stiftäbibliotbe!. $ol. 2 331.

—

-

1 —

* 2Ri$aelbeuern.
5
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ine Ijalbe ©tunbe von ^allein öftlid) am gupe eine3

beroalbeten £>öfjenrüdfenä fte^t bie einfame Margarethen:

t\vä)t. 3n *>ev SWHJe berfelben am SSalbfaume liegt berä

33ruberlo<$, eine ärmlidjft auSgeftattete ©teile ber Slnbadjt in

einer Slrt Jelö^ö^le. Sa^in follen fiel), roa^renb in Salzburg

bie erften Cfjriften von ben £>erulem überfallen unb gelobtet

würben, bie dfjrtftltdjen (SimDoljner ber Umgebung geflüchtet

unb bafelbft l;etmlidf) ©otteäbienft gehalten Ijaben.

$r. ». 3ittncr'3 ©alj&urfler ©ottSfagcn. II. Rimbert, Moisburg, 18G2. 8.

2)aö ttnntt>cvtf}ätißc ßrueiffr in Der ßcprofcn^ou§lird)e

ju SJiülln.

<gg» uf bem £odf)altare bes an bas l'eprofenljauä angebauten

Meinen Äirdjleins befinbet fidf) ein fdjroar^es (Srucifij^ Don Jpolj in einem ©laSfaften, üou bem bie £egenbe

golgenbeS erjagt:

Gin abgebanfter fatf. Offizier, Ramend Soljann Sfttdjael

$U£, fam mit feiner ®emaf)tiu SRaria Barbara nadf) großen

Reifen in Ungarn, £ürfei, Italien u. f. n>. ganj entkräftet

in Salzburg an, fudjte unb fanb fpäter einen Sienft bei ber

©tabtgarnifon
;

ftarb aber fdjon nad; einem 3af;re. ©eine

grau, mtyt an einem unheilbaren ©efd&roüre litt unb nadj

bem lobe tfjreä ©atten in ba3 Seprofenhauä gebradjt mürbe,

folgte tym nodf> in bemfelbeit ^afjre nadf). 2luf all' ifjren

greifen Ratten fie ein fd^roarjeS 6rucifi|" als einjigen Jroft-
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f^mbcr in ifjren fietben mit ftd) geführt uitb btefeä Derblieb

nun nacf) beiber Ableben bcm ßeprofenfjaufe als (Srbtfjeit.

9iad)bem baäfelbe über 5 3al)re in bcm oberen (Jljore beä

Äird)teinä geftanben ^atte, fiengen auf einmal baö §aar unb

ber 23art be3 (S^riftviöfopfeö gar wunberbarlidf) ju machen

an
;

TOoburc^ ba3 Söilbntä nid£)t wenig Derunjtaltet würbe.

Zweimal fjatte bie 8epro|tn (Satfyarina Seitfjltn, welche eine

abfonberlidje Siebe unb 2>erefjrung $u biefem ßrucifae f)atte,

£aar unb 33art abgef^nitten ; aber jebeämal mucken fie oom

Steuert nadj. ©er S?eprofenf)auä » SSerwalter 9Jiidf)ael SBenger

t jetgte biefeö äöunber ber geiftlidjjen Obrigfeit an unb biefe

entfanbte eine ßommiffion jur Prüfung unb Unterfucfjung

beä äftirafelö, meldte aber bemfelben feinen redeten ©tauben

j

Wentel wollte. Sie liejj ba^er einen ©taöfaften machen unb

j

taS (Srucifir, nad^bem §aar unb Satt burdf) einen 23artfcf)erer

ber Stabt neuerbingS auf eine gewiffe fiänge waren abge^

f^nitten worben, fjineinftellen, t>erfiegeln unb ein ganjeä 3af)r

lang alfo uerfiegelt auf bem Sfjore aufbewahren. 2öäl)renb

bicfcr ^eit muffen nify allein £>aar unb 33art wieber, fonbern

e3 mehrten fiel) uon lag ju Jag bie auffälligsten ©ebet^-

erljörungen, welche alle in einem SWanufcripte, tüetd^eö nod)

^eute im Seprofenfjauje aufbewahrt wirb, namentlich aufge^

füljrt finb. §teburd) falj fid) baä (Jonfiftorium seranlaftt, biefeä

Grucifa am 13. Oftober 1731 auf bem ^odjattare jur öf=

fentlidjen SSerefjrung auäjufefcen, wo eä fidf) nodf) gegenwärtig

befinbet.

tfurfcer «eridrt t>on ben 2öunbcrt(jätiflen Srucifa ju 2)orffen , to?l<$e3 öffent-

lich ju üeref)ten in aftaffige* 4£>o*tÖbt. Seproffen ©ott3=$auö ju RJJUt Anno 1730

adii 12. Suttt »orfleftÖHet Worten. SRanufcrtpt im ©eflfce be8 8eprofent>aufe§. got.

5«
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2>er ©cijfjais.

13 ber £err 3efu8 im fcf)ltdf)ten ©eroanb

@en>anbert einft burd^'ö Sal^burger £anb,

Um, nrie er auf ©rben fc^on öfter getrau,

2)a§ treiben ber 9Kenftf)en $u flauen an,

Äam er eineö SlbenbS mit mübem Stritte

Sin eine ftattlidje a3auernf)ütte,

Unb fragte ben £errn unb aud) bie Änecfjt',

Ob man ifjm Verberg' geraderen möd)t\

©te Änedf)te roaren gteidf) babet,

3)er £err aber erfyob ein grofe' ©efcfjrei:

fofc m^ ni*t $u Örunbe richten

SSon Sumpengefinbel unb 23ettelroicf)ten,

3Ra# bi$- fort, leg' btd^ in'8 SBalbeägrün,

£>ort nagtet'3 fidf) gut, bort gel)' f)in",

2113 brauf ber £err $efu3 ein äöörtletn gefprodjjen

S?on 5teib unb ($ei$, ba begann $u pochen

£)er 33auer auf feine motten ©dtfe:

„£)ie s
Jldcf)ftenlieb' ftecft auf biefem Jlerfe;

2ödr' idf) (ein JMbfjart gen^en t>or Reiten,

©o fönnt' tdf) aucf) nodf) ba£ SBettelrojs reiten,

SDodE) Tocil idf) gefpart in frühem lagen

Unb alle ©dfjmarofcer Ijinroeg t^dt jagen,

©o f>ab' idt) errungen mir @elb unb ©ut,

SDie 2llm unb bie SBiefen, bie JRinberljut.

$)a3 t)atbe Sanb, wo id) ftef)' inmitten,

©in SdE)lo| unter lauter 33ettelf)ütten,

3ft mein, unb ber 2öalb mit feinem £ol$,

3d) fjab'3 erworben, ba3 ift mein ©tolj;
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3nbej3 bie bort am £ungertud) nagen,

Äann idf) ju Stoß baä ßanb burdjjagen.

Srum fort mit bir, bu bettelnber SBidjt!

Um Seinesgleichen fd^cr* idf) micf) nid£)t,

s
Jttcf)t um bein Sprüchlein üon Sofjn unb Segen;

2Sa3 ift mir an beä §immelä (Segen gelegen,

©tef}' feft unb rufjtg auf meinem ftlecf :

Äein Herrgott nimmt mir baä SKeine weg."

Ser SBettler fdjlitf) fidf) gar traurig fort,

Sod) alä er ben Serg hinauf tarn, bort,

2ßo roeit in beä SanbeS gefegnete (Sauen

Sie Reifen beö UnterSbergeS flauen,

Sa fanf von if)tn ab bie 23ettlerfyütte,

Sa umflo| ifjn beä emigen Sicktes gülte,

^n ©lorie unb funfetnbem Sternenfeuern

gtog er in ben offenen Gimmel hinein.

Sotf) wie bie Grbe it)id) unter ben güßen,

Sa begann ein gewaltiges Strömen unb ©iejien,

<£ä famen bie Quellen mit einem 2ftale,

Unb ftürjten ftd) toie befeffen ju $l)ale,

*
2113 Ratten bie Quellen beä SMttljeilä eben

<Siä) alle ein Stellbidfjein gegeben,

2113 Ratten ben Stuftrag bie ganjen Quellen

Sie fluten ber Sat$ad() mit äRadjt ju fc^roellen.

Sie fjob ftcf) empor in i^rem 33ette,

9118 ob fie ftdfj vorgenommen fjätte,

2öa3 man gebaut feit 2ftenfd)engebenfen

Wü einem Slntauf auäjutränfen.

Ser Dtegen unb ©türm fam audf) barein,

Unb alä tfjat toieber ber Sonnenfdjein

3um erften 3Dtale f>ert)or fidj trauen,

Sa toar eS gar fläglidE) anjufd^auen:
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Sie SBälber waren hinweggetragen,

©er £agel ^atte ba§ 9Ste^ erfragen,

$erfanbet war Sßiefe unb §ag,

Sie Sennhütte getroffen vom äßetterfchlag;

Sie £ütte aber, be$ SBauerS ©eprahl,

2ßar nimmer ju flauen im ©aljadfjthal,

Senn SKauer unb (Sparren waren Derfunfen,

Unb affeä mit SKann unb 3Rau8 ertrunfen.

Ser ©auer altein war bat>on gefommen,

Unb wohlbehalten an'3 Sanb gefdEjwommen:

Soch war e3 ihm in bie ©lieber gefahren,

Wlit fahlem ©eftdjte unb weiften paaren,

ein fieser Rtüpptl, mit trübem ©lief

Stanb er auf ben Prummern uon feinem ©lücf.

Sod) ^atte jur felbigen $eit baneben

ein anbereä äöunber fid) noch begeben;

6§ Ratten be3 ©turmeö wilbe ©eroalten

Sie Reifen ber SRac^barf^aft gefpatten,

Unb au§ ben Reifen gar wunberfam

Sa§ fdjneeweifte @al$ geriefelt fam

3n folcfjer 2ftenge, bafj man ba3 ßanb

Seßhaften (Salzburg genannt.

Sie 9lad)barn, bie nie baran gebaut,

Sie fuhren afö ©ergleuf jefct in ben Schadet,

3Son weither famen bie ßeut' $u ben Soolen,

Um fich nadf) $au3 ba3 @al$ ju holen,

Unb fie, bie man einftenä ©efinbel getauft,

Sie ^tten balb £au§ unb #of gefauft.

Sen Bettler aber, ben einft fo reichen,

©ah man von Xfyüx' gu tyüxt fdfjleid&en

23ei Senen, bie einftenS 93ettler gewefen,

ein ©tücflein 3)rot ftd) aufliefen.
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Unb wenn man ifjin'3 gab, ba banft er fe^r,

tlnb fagte ein frommes Sprüchlein fjer:

Äein SKcnfdJ ift fcfjledjt, biemeit er arm,

Unb fetner fidjer, ber fifcet marm,

Unb alleS fann dnbern fidfj über 9lad;t,

2)er £err fjat alles mof)l gemalt,

Senn roetfe nnb gütig ift mir er,

Sem fterrn allein gebührt bie (Sfjr'.

$anä ^örgcl'ö öfterreitfifcfier 33oir$!alenfcer auf M %atjx 1851. Söien, 8.

£aö acDcutuitflSöullc (Scmälöc ju .ftofflaftein.

uf bem Unten Seitenaltare ber fronen, im ,3af)re 1507

erbauten ^Pfarrfirdje ftellt baS Slltarblatt bie ©eburt

Gf)rifti bar unb roirb als ein 3Berf beS Martin Bruggs

naler von Cramberg gerühmt. SiefeS ©emälbe ift in fo ferne

merfroürbig , als unten eine auS bem ©rabe emporfteigenbe

Butter, mit einem Säugling im Slrme, ifjren iBlicf banfenb $ur

<}amtlie aufrichtet. 5ftad) ber ©age ift eS bie ©attin eines

Pflegers gu Älammftein, bie einft in ©eburt3nötf)en ftfjeinbar

üerfdjieben unb in bie für fte bereitete ©ruft, roelcfje man nod)

einige tyit um>erfcf)loffett gelaffen fyat, gefenft roorben ift. 3>n

bem bunflen ©rabe aber erraadjte fie roieber ptöfclid) auS bem

tobtäfjnlid)en Schlafe $um Sebeu; fie mürbe zufällig von Wlzn\d)tn

bewerft unb gerettet, worauf fie glücflid) einen Sofjn gebar.

3ttm frommen Slnbenfen ^at ber Pfleger baS Stttarblatt mit

ber ®efdjid)te malen [äffen.

3*. ^ifltccin. £rääl)tuna.en mit) SBoltätagcu aus fcen Zagen ber Soweit. Sinjr

1881, S.
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Sic ^alfenfapcUe jum tjl. ©corfl in ©aalfclben.

fStunbe von ©aalfelben entfernt, oberhalb be£ Sdjloffeä

)tenberg, befinbet fid) bie in Reifen gebrochene (Borgens

v^elle. 55a ber f|t. ©eorg al3 ißefc^ü^er beä 9?iefje3
!

vom Solfe Dere^rt wirb, }o ift biefe Äapelie als 2Ballfaf>rtS:

ort eifrig befudjt unb mit Opferftücfen von (*ifen ober äBacf)ä,

welche ^ferbe ober Äülje oorfteUen jollen, reidjlid) gegiert, i

@S werben ^ier im (Sommer mehrere „^alfenmeffen" gehalten

unb am ©eorgentage Stmt unb ^rebigt, too^u fid) ftetä eine

grofje 3af)l 2lnbäd)tiger einfinbet. 2?om 3a$re 1677 bis 1802

lebten fjier Eremiten im £>abit be3 britten g-ranciäcUOrbenS

;

noc^ ift ein Äapellemoädjter t>ier.

$8fler 3« 8. öefdjreibung »ou $eü im ^injgau. ©aljburg, 1835. 8.

»lein lieber ®ott.

od) oben auf ber £aifcingalpe

3ft eine gelfenroanb,

Sie toirb feit längftoergang'nen Jagen

„min lieber ©Ott" genannt.

J5ort lebte einft ein Spitt', als Schweiger

33efannt im ganzen £$al,

3u einer riefenfjaften (iJröjse

$rad)f er ber Jreoel £af)l.
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2ln einem ©ommerabenb trug er,

Söaä er fdjon öfter t^at,

£)ie äSann' tjinauf jur $alfenl)öf)e

Unb nafjm auä Wild) ein ©ab.

2)a föliä) in SocfSgeftalt ber Teufel

.^um 23abenben fjeran,

Unb [tieft l;inab vom jyelfenfaume

2)en §üter fammt ber 2ßann'.

•

Saut rief ber §irte nod) im gaKen:

2Ic^ ©Ott! mein lieber ©Ott!

*Set metner armen Seele gnäbtg!

Unb lag am #el3grunb tobt.

«Seitbem wirb auf ber ^ai^ingalpe

J)te fc^roffe -#elienn>anb

SSon 3ung unb 2tlt im Xfyal nodj immer

„9ftein lieber ©Ott" genannt.

Dr. ©tcrc§. S)ie ©aßen unb Scgenfccn be§ ©afteinerttjaleä. ©aljßurij, 187a. 8.

Sic &anö ß^rifti im ÖorettoftvcftleUt ju ©aljfmvg.

n biefem &ircf)lein fiefyt man linfö ein portal von

n>eiy unb rotfjem Sftarmor
,

hinter meinem bie runb*

geroölbte Äapelle ARaria Don ßinfiebetn bem Originale

gleirf) erbaut ift; ja fogar bie Vertiefungen ber burd) ein

Sunber in ben Marmor eingebrücften §anb ßfjrtfti finb

tünjtlid) nacfjgebilbet. ®ie ßegenbe erjagt nämlidj: 6I)riftuä,
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ber £erv, fjabe bie im Safyxt 948 erbaute Äirdjje 51t SRarta

CSinfiebetn in ber Sd)*n)ei$ in ber 9lacf)t *oom 13. auf ben

14. September fetbft feierlich gemeint unb, als er ber Äirdje

^ufc^rttt, fei tym bie alte Capelle auf bem gufje nadjgefolgt.

33or bem Gingange jur Äirdje §abe ftdfj (Sfjriftuä umge=

menbet, feine redete £>anb an ba3 portal ber Capelle gelegt

unb biefelbe mit ben 23orten jurüdfgebrängt : „Siebe Äapeüe!

idfj fann £idf) in bie Äirdje nitfjt etnlaffen; beuu es tft

barin £ein 5taum für 2>id)"
; burdf) ba3 ftarfe 9tad()brängen bei*

Capelle feien bann bie nod) [idfjtbaren Vertiefungen ber ginger

unb §anbfläcf)e Ct)rifti entftanben. ©leid) tuie nun Flavia (Suis

fiebetn in ber Sd;njei; einer ber berüfjmteften Jöallfafjrtsorte bei

(£^riftenl;eit geworben ijt, fo sog aud) bie room Ö*nbtfd)ofe

$ari3 erbaute unb im ^aljre 1648 in eigener ^erfon gerceirjte

aJ^aria^'infiebetn^ÄapeUe ju ßoretto, obwohl nur SRad)bitbung,

balb ja^lretd^e Verehrer unb Slnbädjtige an fid). 2>abet unter*

liefc man eö feiten, feine Jinger in bie im portale fidjtbaren

Vertiefungen ju legen
;

roelct)e fid) an jebe §anb , ob grof*

ober fleht, t»ollfommen anfdjliejien. 9lur bemjenigen, welker

nidfjt gan$ reinen £>er$en3 tft, tft l)kvon ab$uratr)en, ba fid)

ber Marmor um beffen Ringer fo enge fdjlieftt, bap btefelben

gequetfdrjt werben. Seit einigen Safyvzn ift ber 3u9an9 5
ur

Äapelle burdr) ein eiferneS ©ttter gefperrt unb t)at feiger bie

2Bailfaf)rt $u berfelben nat^u aufgehört.

Mnbtui? »on einer Äloflerfrau.
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, in SSaibgefette uerfotgte

2Rit unüerbroff'nem gleifc

(Sinft eine flinfe ©emfe,

2Me war tote ®d)nee fo lüetjj.

<Sr fd)n>ingt fid) auf unb flettert

3n pfeiteäfdfjneUem Sauf

iSie auf gebahntem SBege

2tn einer SBanb hinauf.

Da fteljt ber SBaibmann plo^licf)

2ln einein §e^enrani>/

(?r )tef)t tt)ie angefettet

£od) auf ber fallen äöanb.

(*r fteljt rote Ijingebannt

3Son unbefannter 2ftad)t,

DtingS feine ©pur ber #äl)rte,

Sie ifjn ^ie^er gebraut.

Da nimmt er feine SBüdjfe,

2öeitf)in ertönt ifjr Änalf —
Seitbem uerblieb am g-elfen

£>e3 ©tfjo'S SöieberljaU.

Sa§ Ijört im Zfyal ein §irte

Unb eilet fcfjneü Ijeran,

Stefjt aber jum Gntfefcen,

2)aj$ er nid)t Reifen tonn.
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SDer Sluf beä £irten braute

SSiet Wlm\ä)tn batb fyeran,

©3 fommt von Sab ber ^riefter

9Kit feinem ©afriftan.

£)er fjebt mit beiben Rauben

£)en golb'nen Äelcf) empor,

5)e3 fyeit'gert ©egenä ©penber

Umgibt ein Seterdjor.

Itnb Tüunberbar entfd;tt)ebet

9tun au3 bem Äetdj f>en>or

Sie £>oftie 311m 3ä9er

2luf [teiler Söanb empor.

©'rauf löft baä Änie Berfagenb

9Som föroffert Sftanb ftd) ab,

S)er SSaibmann ftürjt t)om ^eljen

^erfäellt bi'S £$al f)tnab.

3fo><$ fte$t im ftötföad^ale

2lm tflugfopf biefe äßanb,

©ie toirb im SSotfeSmunbe

Sie „§immeht>anb" genannt.

ttnb oft ertön« im ©d)o

SJtit jarter ©ngelftimm'

:

Äüttttf er $um £errn nidjt fommen,

©o fam ber £>err ju Üjm.

Dr. £ter<f). ©agen unt> Segenben be3 ©ajteinertljateö. ©at}burg 1879. 8.
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3t. Safob am Xtjuvm.

regten Ufev ber ©alvtd), auf falbem 9Begc von

Salzburg nacf) ^allein, liegt etmaä fettroartö ber Strafe

auf einer mäßigen 2lnf)öf)e ber in früherer £tit tnelbe*

fudf)te 2BalIfaf)rt3ort ©t. 3 a ^°6 am £f)urm. Sie Äircfje

ift alt; würbe aber raefentlid) umgeftaltet unb beft^t einige

roertfjDoffe Sßeifjgefdjenfe, barunter eine elfenbeinerne Statuette

St. ^fob'S vom gürftbifd)ofe Stc^tenftein , einen $el)nfad)en

$>ufaten vom gürftbifd)ofe Sdjrattenbadf) unb eine Reliquie

beö fjeil. Äircf)enpatron3, meld/ letztere befonberS mete 2BaU=

jafjrer anjog. 2ln ben ^auptfeften mar ber Slnbrang Slnbädf)*

tiger manchmal fo gro&, baß ber ©otteäbienft auf bem $lafce

oor ber Äirdje um bie von einem trafen von $Ia& im ^aljre

1744 errichtete St. Sannes v. ^tep.^Statue gehalten mürbe,

M)u 2Ibt $lacibu§ von St. ^eter ein ^ortatile gab.

3- SJürlingcr. fciftor.=ftatift. $anbbu$ ber erjbiöjcfe ©otjburg. I. 93anb-.

Syburg lWi. 8.

Sa8 ®t. 3ol)amtc8tird&lcttt am Sapujincrberjje.

m SJaljre 1478 begab e3 ftdf) in ©aljburg, bafc vov

baä Stabttljor jraei arme SSettler in fo bürftigen Sunt*

ptn tarnen, baft ber eine fdjier für nacfenb gelten fonnte.

Sie baten beibe um ©inlafc unb fyracfjen : äöir motten un§

ttll^ier einen £erm jucken, ber unS jeitlebenä fpeift, ttdnft

unb verpflegt; bafür motten mir von ©Ott bem £errn ber

©tabt atteä £eit ber Sßelt erbitten. £em £f>ormart bünfte
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joldjeä Stnftnncn fcttfam unb f}iep bie 23ettler brauften t»ev=

seilen, tnbem er juDor ifjr Anliegen bem 23ürgermei|ter

metben motte, hierauf fam ber Sürgermeifter aud beugter

felbft an baä £f)or, falj bic Sinnen unb fragte fie: wer unb

tDOljer fte feien unb treibe if)re £antirung? ,,$6) bin",

fprad) ber §albnacfte, „ein Steinmauer unb 2Begmad)er, unb

•ein Sfta^arder". — „Unb id)", jagte ber ^roeite, „bin ein

^eugmadjer unb auä ©aliläa."'
tf
3tdj, liebe 5Mnner, fjelfe

<$ud) @ott!" \pvad) ber Sürgermeifter
; tt

^x folXt wiffcn,

baf$ fjter in ber Stabt wir ber armen fieute felbft genug tyaben,

tonnen 6udj bafjer nicfjt eintaffen unb aufnehmen.

Nun lag bamatd gerabe ein Dorne^mer 33ürger, Samens

SdnlJf;!; auf bem ©iedjbette, beffen Siener l)örte jufällts

iaä ©efprad) be3 SürgermeifterS mit ben 23ettlern, über bereu

<jroj$e 2lbgeriffenf)eit er fid) rounberte, unb eqdfjlte feinem

tranfen £errn bie feltfame SDidfjr. ©a gelobte fid; btefer, ein

38er! ber 33arm!)er$igfeit ju üben, fanbte unb erbot fid) gegen

ben 23ürgermetfter, baft er für bie btihm Sinnen forgen raotfe.

©er ©ürgermeifter erlaubte e§ ifym unb man tieft bie 23ettler

«in, meldje nun ju £> ä n f f> l famen unb üjm Sant für feine

3ftilbe fagten. J)er Äranfe fprad) $u Söeiben: „Siebe 2Jfanner,

idj f)abe jmar in meinem £aufe feinen SWaum für (Sud), aber

oben auf bem na|en Serge gehört mir eine ©eredjtigfeit, ba

hinauf nritt id) (Sud^ ein §äuötein bauen laffen, barin ifjr

Raufen unb n>of)nen fönnet, unb £ranf unb ©peife foll ©ud)

nimmer mangeln."

Sarauf neigten fid; bie f)albnacften ©etiler unb fpradjen

:

„©ibft bu und nur ben ^lafc, fo wollen mir und fdjon

jelbft eine §ütte bauen." —
Unb ptöfclicf) umteudjtete e3 bie ©eftalten ber Slrmen,

rote eine Älarfjett bed §immel3. „©iefje, bu frommer unb

<Mer!" fpradj ber faft Wacfte, ,,td) bin 3of>anneS ber
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Jdufer, ein 2öegmad)er, rc>eil id) bic äßege beä §errn

berette nad) bem äBorte ber ©djrift!"—„Unb id) bin/' fprad^

ber yoeite ©otteöbote, „3oI)anne3 bev ©Bangelift, ein

„Seit gm ad) er, ben ber §err berufen fjat, als er an feinen

Siefen ftriefte."

Unb bamtt Dcrfd^roanben bie ©eftalten ber $umnttf$en

uor bem 33licfe beä guten ©änf^L Siefer aber fiel betenb

auf fein 3lngefid)t, füllte fidj alfobalb gefunb unb erbaute

Ijterauf ba3 £ird)lein St. ^oljamieS am £ajm$tnerberge.

£. föolfuß. Älaitflc au# ber ©ovjeit. ftrommc ©agen unb Segenben. III.

2)Jainj 1874. 8.

^^^^ ©t Colomann in öer XauflL

j£l|od) oben im £augltf)ale, 100 baöfelbe biä $um XfyaU

fdjlufj eine von Sergen eingefdjloffene SDiulbe barftellt^ unb ber Jauglboben genannt wirb, liegt auf ber linfen

Seite be3 tief unten $nufd)en Reifen eingeengten £auglbad>e3

St Colomann, fd)led)troeg laugt ober ^erneef genannt. £ier

war einft ein berühmter 2£atffal)rt3ort , ber einer (Sage nadj

fein (Entfielen einer immberbaren Heilquelle üerbanft. £)a

bie njunberroirfenbe Ätaft biefer Quelle bem in ber 9taf)e ber*

felben aufgehellten Sitbntffe ©t. Äolomannä jugef^rieben

würbe, fo erbaute man biefem ^eiligen $u @f;ren eine flehte

ftapelle; aber reid)lid) eingegangene Cpfer ermöglichten fdjon

t
\u (htbc be§ 15. 3#1>unbert$ ben 23au einer Äird)e, bereit Sittare

am 8.,3unil506 confecrirt tourben. 9)?ef)r alä jroei S^rljuns

berte f)inburd) luar biefc Äirdje eine giliale uon Äudjl unb

würbe am 3. Sanner. 1735 ein felbftanbigeS 9?ifariat errietet.

% Xürltnflcr. $iflor. = fhtift. $anbfru<$ ber GrjbiÖccfc ©alälutrg. I. öanb.
©aljturg, 1861. 8.
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enige Ijunbert ©dritte uon ber ©eetforgSfirdje Saa(bad)

entfernt, fteljt bie 1)1. ftreutfapelte. ©ie würbe ftatt

ber baufälligen Keinen SRotuube im^aljre 1756 erbaut

unb 1763 verlängert, Vom % (kueifae bafelbft, fdjon ber

alten Sftotunbe angefjörig, er^äfjlt £>ed)ant (Sgger im 3»al)re

1754: Vor beiläufig. 50 Sauren folle e3 $u einem t?orbctge=

l)enben, eftoaä angetrunkenen ©pötter vom ftrettj fyerabgeftiegen

unb xtyn nadj feiner fpöttifdjen 2lufforberung ein ©tücf SSegtf

nachgefolgt fein. — 3m ©ommer fommt bie ©emeinbe jeben

©onntag nad) bem g-rü^amte mit ber Äreu$faf)ne l;ief)er.

Dürlingcr. S3om Uinjgau. ©a^burg, 1866. 8.

<<fm^ 2>t* It- »ümmertiife.

^d^ie Verehrung ber l;t. Äümmernifj ober, Tüte fie nod)

genannt mirb, ©t. SBitfleforttä, ©iltefortfö (äBitten&

*^
ftarfr), Siberata, (hitropia, dlegenflebid, Sefiberata unb

Qntfomer b. I). önfumber, o$ne Attmmer, fanb feit unooibenf*

liefen fetten iu £>eutfcf)lanb, Belgien unb in ben romanifd)en

Säubern groj^e Verbreitung ; eine viel geringere aber unb erft

feit ben testen brei 3<t$r$unberten in Oefterreid).

3n ©aljburg trifft man ba§ SilbniS biefer ^eiligen

ungeachtet ber 9Mf)e von 33aiern, wo e3 fid) unftreitig am

Ijäuftgften in fianbfirdjen unb Capellen finbet, feljr feiten an.

(Sine foldje Äapelle jur $L Äämmenii8 fteljt falben

2Bege3 $wifd)en ©eefjam unb Obertrum, §axt au ber ©trafce,
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ift gemauert unb als ein 33au beS vorigen ^atjrfjunbertS

nodj gut erhalten.

SDaS Slltarblatt btefer mit einem eisernen ©itter abge*

[djloffenen ftapeUe ift auf ßeinmanb gemalt unb fteOCt bie §t.

Äümmernift vor : mit ben £>dnben anS £reuj genagelt , bie

I pfje frei, mit Ärone unb 23art, unb in einem langen, big

$u ben ftü&en reidjenben dtodt. £)er golbene ©d)uf), melden

fte bem ©eiger ^uroirft, berührt mit ber ©pifce ben 9tanb beS

JlltareS, auf meinem jmei ßeudjter ftefjen. 2lm $uj$e bewerben

auf ber ©vangelienfeite fniet baS arme ©eigerlein, im länbs

tidjen ©eroanbe, bie @eige tyielenb unb baS Stäupt vertrau^

ungSoolI beteiligen jugeroenbet. SKeben bem Slltare linfS fdjmebt

ein gngel , in feinen ausgebreiteten 2lrmen ein £ud) fyaltenb

mit ber ,3nfdjrift : „S.Wylgefordtis oder Liberata. Zu teutsch

Knmmernus Ein Heillige Jungfrau und Marti rin Eines

Königs tochter auss portugal. 1738. I. D. u

©iefe ^eilige, er$df)lt bie Segenbe, mar eines f)eibnifd)en

I

ÄonigS von Portugal Softer unb überaus fd)ön am fieibe.

i
^eimlicf) $um tfjriftlidjen ©lauben befeljrt, gelobte fte ©Ott

eroige Äeuftf^eit. 2Beil aber üjr SSater fie. (jum heiraten

I fingen rooilte , bat fie ©Ott
,

ifjre (Stfjönfjeit gu vernieten,

worauf xf)x über 9ladf)t ein ftarferSBart nmcf)S. hierüber unb

über üjre SBefefjrung jum Sfjriftentfjume
',

roelcfje ber Äönig

^ugleid) erfuhr, ergrimmte berjelbe fo fefjr, baf$ er fie anS

&reu$ fd)tagen lieft, mo fie als 2Kartt)rin für ben djriftlidjen

©lauben ftarb. SRun begab eS fid), baft einmal ein armeS

©cigerlein vor itjrem ty. Sitbniffe feine 2lnbacf)t verrichtete

unb auf ber ©eige fo üeblid) fpielte , baft ifjm baS 1)1. SSilb

einen il;rer golbenen Sdjulje jumarf. 211S er aber benfelben

uetfaufen roollte, marb er beS Ätrd)enraubeS. angeflagt unb

}um £obe verurteilt. £)a erbat er fid) vorder bie ©nabe, nur

notf) einmal bei ber ©efreu^igten fpielen $u bürfen, maS ifjm

6

-
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aucf) Derftattet würbe. 2>odj fiel)! — faum erflangen bic

£öne bcr ©eige unb bic Jungfrau marf iljm bcn jtueiten

golbenen ©dfjulj ju. @o mar nun feine Unfd^ulb redjt äugen--

fdjjeinlic!) bargetljan unb baä ©etgerlein gerettet.

Studfj in ber Sobtenfapelle be3 $in$gauifcf)en 2Beiler§

SD o r f finbet fid) baä 33itb ber Äümmernift unb mallfatjrten

ju ifjm nidjt wenig junge 2)läbd)en, benen bie §aare auäge;

gangen, unb bedangen bie Strme ber Ijt. Äümmernift mit i^ren

^aarjöpfen in ber frommen Meinung
,

buxfy btefe exVotis

einen reichen 9tad)nmdf)3 $u erhalten.

SSor nidf)t gar langer 3eit üerfaufte man noef) im ®ome

ju ©aljburg ©ebetlein ju ßljren ber $L 20 1 lge=

fortiä ober Äümmernif* mit itjrem langbärtigen Silk

niffe aß §ot$fd)nitt. 2luf bem Settel fte^t, ein ®eiftlu$er fei

einft buräj bcn SQBalb geritten, al§ eine arme Seele if>n anrief,

fie muffe leiben, roeil fie ein ©cbet unterlaffen. Unb nun

biftirte fie bem ^rieftcr ba3 ©ebet an bie 1)1. Äümmernijj,

mel^eö beigebrueft ift.

Dr. Sepp, SUtfcatjenföer Sagenföafc. 9ttün$en, 1876. 8. — 3Jiünblid& Dom

£et>«r ©. ©djad&tner.

g^iefelbe liegt eine madige t)albe ©tunbe vom -iftarfte

fJf entfernt, jiemlidfj $oc$ auf einem SSorfprung beS ©dfjtoar--^ geubergeä. SDtc SSeranlaffung jur (Srbauung biefer

föircfje mirb einer munberbaren ©rfdfjeinung gugef^rieben, roeldje

ft$ ju gotge ber in berfelben aufbewahrten Segenbe mit bem

Silbniffe be3 ^atroneö ber ©efangenen unb 9htktfjiere an

Ort unb ©teile jugetragen fjaben fott. 3m SaW 1421 Der;
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fd)Tücmb nämli<$ auä bei* $farrftrdf)e ein SHlbntö be3 2eon*

tyarb unb fanb pdf) barauf an einem Saume unroett ber I;eu=

ttgen Äirdje, auf beffen Stelle noty ein 5)enf$eidfjen aufmerffam

madjjt. Son jenem Saume brei $M jurütfgebradfjt unb ba3

lefcte2ftal in einer fttfte mit bretfac^er ©perre vom ßrjpriefter

Spanä von ©t. 3Ric^ael unb imi anbem $rieftern im Seijein

von fiaien *erfd()loffen, war baä SSilb bod^ gleidjj ttueber an

jenem Saume unb elje adfjt £age üergiengen, gejdfyaljen auf

bem §ügel brei 2ßunber$eid;en. S)a3 roar nun 2tnla| genug,

bem % Seon^arb bafelbft eine prächtige Äirdfje ju bauen, ©er

Sunt Saue roeitfyerum rührigen Seuölferung Ralfen laut Sage

\mi fc^tDarje ftattlidjje Ockfen, it>eldf)e beim Seginne be3 Saueä

<m3 einer in ber SKafje 6efinblidf)en
,

nodfj fidjjtbaren gelfen-

fyfyt Ijeroortamen unb nadjj beffen Seenbigung burdj) felbe

<mf immer Derfd^manben. ©iefe Äirdf)e ift au3 bem fogenannten

iufffteine erbaut unbberfelbe einem ©teinbrudfje oberhalb ©t.

Seonfjarb am ©dfjroarjenberge entnommen worben. 3n *>em

Slugenblicfe , al§ bie Äird^e ausgebaut war, roax audf) nidfjt

ia§ fleinfte ©tücf Suff me^r ju finben.

Saä miracutofe ©nabenbilb be§ $t. ßeonI)arb, unförmüdO

au§ £>oIj gefeilt, mit golbener Ärone unb £>eiligenfd()ein,

ift ein unb einen falben ftuß 1)0$ unb rüdtoartä vtxtol)lt
f

unb ftefjt auf einem SCfte von Äraneroettljolj
,

n)eldf)e3 von

jenem Sßunberbaume ift, auf welken ftd(j biefe ©tatue vox

bem Saue biefer Äirdfje begeben fjaben foH. 9todfj Ijeut ju

$age wirb biefetbe dou äöallfaljrern ftarf befugt.

Sg. ». Äürfinger'3 Sungau. ©afsfmrg, 1853. 8.

6*
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*

VßV&Qf
®t# Öeon^arD ju aufrufen.

j^ed)tö auf ber (Strafte öon 3 el* ant@ee nad) ^te)enborf

™r liegt auf einer 2lnf)öf)e bie Heine Ortfc^aft 2lufRaufen.
;

^©ie $at eine fcfjöne &ird)e ju^renbeö fjl. Seonfjarb unb

lüurbe ju älnfang beä 16. ^ftWunbertS ftatt einer Ijöljerneit

Capelle erbaut. £>er 1)1. fieon^arb wirb t>on ben Sanbleutcn

ber Umgegenb alä 93ief)patron fefjr uerefjrt unb n>ar bie äSafc

fafyrt baf)in befonberS in früheren Reiten bebeutenb. 2)iefe

Äirdje f)at ungeachtet großer unb fortn>af)renber SSeanfpni;

djungen ein giemltd) bebeutenbeS 9Sermögen.

3. ©. (fööcr'ö ©cfd^reifcung »on 3ett im ?Jinggau. ©aljtmrg, 1855. 8.

_ SDic Äivtfjc St ßcott^orö in ßcopng.

ft\tüä)
von ©aalfelben, Sirol $u, liegt bie Drtfdjaft

Seogang im gleichnamigen, wegen beä ergiebigen Serg^

baueä einft Diel gerühmten £ljale. Sie alte $irc|e

umrbe urieberfjolt umgebaut, jum legten Sftale 1745. J)iefel6e

umgibt eine eiferne Äette, wovon bie Sage melbet : £)ie SBeiber

be3 Xfyaltä tneler in ben Ärieg auägejogener 2Känner foUen.

fie aß £>anfOpfer verlobt fyaben, wenn bie Banner lebenbtg

^urücffommen. Sltfe famen jurücf biö auf einen, beffen &>eib

ba3 ©elübbe nidjt gettyan ^atte
;
aud) foll biefe Äette nad) bem

frommen SSolföglauben bie G*f)re beö 1)1. Seonfjarb befeftigen.
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st- Äwnftttrt Gel @robtg.

m 3a^ re 1122 entftanb im gütigen 35örfdjen @t. Seon*

J^4s tyarb, y, (Stunbe von ©röbig entfernt, eine Äird)e ju
*^

<5$ren @t. Seonljarbä als 6uratiefirdE)e für bie @alg*

arbeiter am SEtnxtl 2)a3 §od)altarblatt, rocld^eö ben $1. 8eon*

§arb in feiner 93erflärung, barunter eine bunte ©ruppe Sek

benber barftetlt, jog batb eine SKenge §ilfefudfjenber an unb

laßt fidfj au<f) über ben 2tnfang unb Fortgang biefer SB a Iis

fafjrt nidjtä ©ic^ercö ergeben, fo ift baä anfe^nlic^e Vermögen

ber Äird)e ein »eroeiä, bafc fte einft nid)t unbebeutenb toar.

©ürlinger. $iftor. * flatift. $attbbu$ ber erjbiöjefe ©atjburg. I. ©anb.

erborg, 1861. 8.

25er SJtann mit beut Mutigen »arte frei tUmet

J§Slo$ oben am gtatfdjenberge lebte um ba3 ^abr 1590

ein über TO^afjve alter Sauerömann, Jlamenä §anä

filier, unb war gar fromm unb gotteäfürdjtig. 2ll£

biefer eines £age3, glaubtid) an einem ^Donnerstage, im SJlo*

nate 2luguft um 7 Uljr grül) in bie 2Batbner=2le$e bei 2tbnet

gteng, um §olj ju fdjlagen, fam er an eine grofce tiefe ©rube,

mtyt biä baljin roeber mit Steinen, nod) mit anberem Wla*

teriale fonnte aufgefüllt werben, unb fa$ barin einen überaus

großen, ganj toei& gefleibeten ÜWann mit einem in ber 9ßitte

geteilten, langen blutigen ©arte fteljen. g?oU ©d^rerfen lief*

ber Sauer bie §a<fe fallen unb ftarrte bie fonberbare ©eftalt

an. 2113 er ftdj enblid) berfelben näherte, fieng fie mit brei@ttmmen
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jugleicf) folgenberma&en ju fprcd^cn an: „Sßenn f i bte

Sßelt nid&t befefjrt, wenn ftdj? bte Sßelt nidf)t be*

f efjrt, e§ fei bann, e3 befefjre fidj bie2öelt unb tfyue

SBufte, f o n ft werben alle §riebl)öfe bcr ganjen

(£f)riftenf)eit $wifdf)en tjeute unb einem 3<*!) re

burdf)graben werben, rote biefer griebfyof (womit

fte bte SBalbner*2le$e meinte, welche von ©djarrmäufen gan$

burdf)wüf)lt war).

3ugteic^ befahl btefe ©eftalt bem Sauer, er fotte baä

©e^ovtc ber @ei|tlid)feit anzeigen, aber nidf)t vox brei £agen,

tfjate er bieä nidf)t, fo werbe ifjm nidjtä meljr rooty geraten,

nodj) gelingen, worauf biefelbe sor feinen Singen üerfcfjwanb.

©o berichtete genannter SSauer in ©egenwart üon mehreren

ßeugen bem Pfarrer ju Äucf)l mit ber 33erfid£)erung, baj$ aü$

©r^aljlte Dollfommen waljr fei unb er fidfj jeberjeit getraue,

bieS felbft in ©egenwart beä (Srjbtfdfjofea ju beftätigen.

8evt<f)t be§ $cter Maurer, ^farrerö ju Äudjt an ben (Ersbifdjof 2BoIf Dietrid).

SRanuScript bcS !. t. 8anbc§ar<$iDe§ in Salzburg. $ol. 1 ©oflen.

gtjMfdjof £artwif bie Äirdfje auf bem SKonnberg

Gljren ber SOlutter @otte§ unb ber 1)1. (5f)rentrubi&

ml Saljre 1009 weihte unb ifjre ^eiligen ©ebeine, bie

nodf) im vorigen Ätrdjenplafce ruhten, in bte nodf) gütigen

£ag3 vorfyanbene ©ruft mit vielem ©eprdnge überfefete, fjatte

Slbt SWa^elin au3 ^eiliger ©fjrfurcfyt ein ©tücftein biefer @e-

beine ^inweggenommen. $>ie ßegenbe täfet tf>n barüber erblinben

unb gibt tfjm erft nadj) bereutem gefyler unb gefdjefyener ^uxiifc

gäbe baä Slugenlidjt wieber, botf) gegen bie Slngelobung, baj*
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er bie abteiltd^e SDSürbc nieberlegen unb fein Seben als @in*

fiebler auf bem ©atöberge begießen roollte. (Sr verlebte wirttiti)

bort feine übrigen Sebenätage unb, al§ er geftorben roar, führten

Odfjfen ohne güfjrer feinen ßeichnam $ur Älofterpforte be§

3ionnberg3, tüo er begraben fein rooUte. (Sr liegt auch nrirflidf)

auf ber linfen Seite an ber Stiege ber ©ruft ber 1)1. 6^ren=

trub unb fott mit Dielen Jöunbern geleuchtet haben.

«ßtac. ©etöanbsll). ÄuSjUß ber ueueften Gfjronif beS alten ©eiiebüiinerfHfteS

et. $eter. ©aljfcurg, 1782. 8.

f£ic
3cüe m ffi. SHarimUtan.

of§^ofen tft ein gef<hicf)tlich ^erDorragenber £|cil be$

agau unb erhielt basier fdjon ber 1)1. Rupert burd)

gretgebigfeit be3 baierifcf)en ^eqogä S^eobo au§ge=

behüte 33eft&ungen ; ein TtmnberbareS Ereignis gab ba$u 2lnlaft.

©er h*. Rupert entbedfte auf feinen apoftolifd;en Seifen

in ben Sßüfteneien be3 $ongau'§ ein ©olbbergroert 2ll§ einft

in bemfelben ein SMener be3 ttf- [Rupert mit Sftamen I o n a g a n

unb ein herzoglicher Stener mit tarnen Sebi mehrere Sage

IjinburdE) gearbeitet hatten, erbltcften fie einige 9täcf)te nach ein*

anber hettauflobernbe Sinter. 2>iefe (Srfdjeinung geigten fie nun

bem hl. Rupert an, welcher fie für einen äöint ber gottlichen

SSorfehung anfah unb ju einer noch nahem Unterfuchung

jogleich ben ^riefter 3)omtngu3 bahin abfRiefte.

SBeil nun biefer bie SBafjrheit ber nämlichen ©rfd^einung

auä eigener (Erfahrung bezeugte, fo ließ Rupert burch ihn al£

einen Stugenjeugen ben ganzen Hergang biefeä 2öunbergefid)te3

bem §er$oge Zfyobo vortragen unb ihn gugleid) bitten, baß

er ihm erlauben möchte, an bem Orte biefer (Srfdjeinung, n>o
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ungefähr bcrä heutige 23ifdf)of3fjofen liegt, eine Äircfye unb ein

Älöfterlein aufzubauen, £er$og £l)eobo gab t)ie$u ntdjt nur

bie SeroiEigung, fonbern unterftüfcte aud) ben Sau unb fünfte

baju einige ©fiter.

$>er fjl. Stupert wax ein großer 93erefjrer beö 1)1. 23ifdjof3

2fta£imilian3, wldjer ju (SiUi ben SDiartyrertob erlitten ^atte,

unb fotl bie erfte Uebertragung unb ßrljebung feiner ©ebeine

vorgenommen unb biefetben in ber ^elle ju 33ifd)of3f)ofen bei*

gefegt Ijaben. Söic lange biefelben bort geruht Ijabeu, ift nid&t

beüannt; fpdter tourben fie nad) Surgfirdien
,

2llten=Oetting

unb im 3af)Tt 986 auä gurd)t Dor ben einfallen ber Ungarn

nad) Spaffau übertragen, too im ^af)xt 1289 unter bem 33u

fd)ofe Sernfjarb eine feierliche Grfjebung ftattfanb.

liefern ^eiligen ju (Sfjren roeifjte nun ber 1)1. Sftupert

bie neuerbaute Äirdje. — 2luf bem Äreujaltare wax nod) vor

Surjem ein l)öljerne3, in 2Keffingbled) gefaxtes, mit Steinen

gejterteö Äreuj ju feijen, ba3 jene§ fein follte, von bem bie

„furjen 91 adj rieten" erjagen: ©er 1)1. Stuart Ijabe

feinem nad) s$ongau abgeorbneten ^riefter SDominguä „ein

fletneä ^öljerneä Äreuj, ba3 er felbft gemeitjt hatte" mitgegeben,

e§ bort aufjurid)ten.

3- Sauner'S C^ronif bon @at$t>urg. I. S#t. ©al&fcitrg, 179G. 8.
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^IrJL ur wenige 2fttnuteit Ijinter ber ^farrfirdje @t. 9Kar*

||||?>garetf)en befinbet fid) auf einer freunblid)en Slnfjölje bie

^tleine <M>enftrdje ^um 2lugu]tin. 2)a3 ^nnm ber

Äirdje
. empfängt ben 33efdjauenben f

reunblid), fic ift geräumig,

lidjt unb mit einem Sattengeroölbe tjerfefjen. 3tm ^auptaltare

feefinbet fid) ba3 «ilb ber ©otteämutter mit bem SefuKnblem,

ein fcfjöiieo 2öerf ber Sfufytur. $lu ben betben (Seitenaltären

befiuben fid) gleid)falls au§ £olj gefd)ni£t rerf)tö ber $1 2lu?

guftin unb tinfö bie ijt. SMargarety. 5ftadj ber SSolfSfage fjätte

ber Sfta^imilian, f a. 283, $u @t. Sluguftin bei 33at)r=

borf eine 3eit geraftet, b. f). feine ©ebeine wären auf iljrer

SBanberung über Sungau, ^ßongau ?c. nad) $affau l)ier eine

$eit uiebergetegt roorben.

Sfln. ö Ättrfinger'3 ?unflau. ©aljburg, 1853. 8.

$er ^1. $rimu8 unb Sclician in Der ©aftein.

L 7 *

ur 3eü/ *>ev überreiche 33ergfegen in ber ©aftein

^>burd) ben Uebermutf) ber Sßergfnapptn plöfelid) uer^

fdjroanb, fafceu biefe an einem geierabenb traurig bei*

fammen, ftagten fid) einanber bie bitterfdpere 2lrbeit, iljre

9lotf) unb grollten über ben üerfdjnmnbenen 33ergfegen. 35a

Dernafjmen fie pltylity ein brummenbeä ©etöfe im ^nnern beä

©ebirgeä, rote ba§ SRollen eines fernen ©onnerS. @ie flauten

ben 3ftatl)tjau3berg Ijinan. ©ein §aupt erbebte, bie Reifen
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erfragten unb falteten fidf), unb l^erauä au§ be§ g-elfenä

©palte ftieg ein eljrwürbiger 2111er, im langen fjimmetblauen,

golbburdfjwebten ©ewanbe, an weldfiem (Jbelfteine gleidfj Sternen

beö girmamenteS funfeiten. „2Ba3", rief er, „llagt itjr Sporen

über 5Dtifigefdj)icf ! ©eib üjr nidfjt felbft ©$ulb, ba§ ber Segen

eurer Strbeit von eud) gewidfjen ift? ©rofcen 3teicf)tf)um fjab'

id) euc| gegeben unb iljr galtet nod^ mefjr empfangen; aber

burdjj euern §rex>el §abt if)r bewiefen, baß if)r beä 9teid)tl)um&

nid)t würbig feib. (£r madfjte eud) übermütig, unmäßig unb

graufam. Sarum follt ifyr fortan euer 33rob im ©djroeijje

eure§ 2tngefid)t3 nur effen, auf bajs menfdE)lidf), fromm unb

bemütf)ig iljr bleibt. SDer ©egen meinet SJergeä folt $war nie

ganj Don eud) weisen ; aber nur müljfam werbet tfjr erringen,

waä if)r ju eureS Sebent 9tof)rung unb 9iotl)burft bebürfet.

©parfam werben bie ©olbförner fein in biefen Älüften ;
veic§=

lief) aber werben bort, wo bie an ber ©d)recf in bie

fd)auerlid)e £iefe Ijinuntertofet, l)erüorfprubetn Sihmberquelten,

weldje über ©olbabern fliegen, mit ^eilfamen ©al$en fid) vtx*

mifdf)en unb am -gldn^enben ©djwefelfies fid) erwärmen. ?luä

allen Säubern werben 2ftenfd£)en l)er$uftrömen , um Ijier bie

verlorne ©efunbljeit wieber gu fudjen, ein ©ut, ba3 t'öftltdjer

ift alö ©olb unb ©Uber, perlen unb (Jbelfteine. ,3inineiTovt

werbet ü)r ba fel)en 33leid)e, ©df)wad)e,3itternbe, Grumme, 23linbe,

2lu3fafeige unb £al)me, bamit ber ftäte Slublid beä menfd)*

lidjen ©leubeä eud£) milbe unb menfdjlid), unb bie 9>erglei~

df)ung gwifdfjen eud), bie il;r bei eurer garten Slrbeit gefunb

feib, unb $wifd)en jenen, bie bei geftörter ©efunbljeit nur

©lenb genießen unb beim Ueberfluße aller ©üter bes Sebent

bod) nicfjt fro§ werben fönnen, eud) aufrieben mad)e mit ben

Jyuguugen beffen, ber iReid()tf)um unb 2lrmutf) nad) unerforfd)*

liefern $att)fd)luf$e bem 3ftenfd)en jutfjeilet. SSiele werben geseilt

von ben Duellen fd£)eiben unb jurücffeljren ju ben ,3f)rigen roll
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©anl gegen ben, ber fotdfje 2Bunberfraft in bie SBdffer gelegt

f)at; £ljrdnen ber greube unb be3 35anfeS werben if)tn joIIen

eitern, benen er ityre Äinber, Ätnber, welken er tfjre eitern,

§reunbe, benen er i^re greunbe Tütebergegeben f)at, unb auf

ifjren Änten werben alle in Sobgefdngen be3 3lllmddf)tigen

©üte unb Sarmfjerjigfett preifen." ©o fpradf) ber nmnberbare

2llte. ©r war be3 33erge3 ©cfju&geift. Unb faum §atte er'3

gefprodf)en, fo roanfte be§ 9iatf$au3berge3 §aupt micber; bei*

©rete fdfjroebte l)inab in be3 SergeS ©d)0ß vox ben erftaunten

Sticfen ber auf iljren Änien liegenben Sergleute unb bie

Äluft fcfitoft pfeitfcfmell roieber hinter i^m ju.

©iefer alte Wlann in bem ©tra^lengeraanbe mar ber

©eift be3 $1 ^rtmuö; benn btefer ^eilige f)at einft mit

bem $t. gelician in biefem £f)ate gelebt, ©ie TOO^nten

am ffiabberg unterhalb ber ©djrecf, wo fjart an bem Reifen

il)re (Sinftebetei ftanb. 2)a3 gan^e £f)al maräßalb imbäBilb;

nte unb siele ^a^re *e&ten iene frommen Banner in biefer

fcf)auerlid)en &>itbni3 von SBurjeln unb Kräutern unb bienten

bem lieben ©Ott mit 33eten unb gaften. Sarnad) gebauten

fte nad) 9iom ju jietjen unb ifjr Seben für ben dfjriftlidjen

©tauben tjinjugeben. Seuor fte nun ba3 £f)al verließen,

baten fte ©Ott inftanbig, biefe ©egenb mit einer befonberen

©abe §u fegnen. ©Ott erfjörte bie Sitte fo frommer SKanner

unb lieft am Sfteidjebenberge , mo ber 1)1. ^rimuS feine (Sin*

fteblerftaufe Ijatte, bie munberfrdftigen Heilquellen fjervor*

fprubetn, metdfje feitbem ber ©egen biefeö SfjaleS unb fo

Dieler Saufenben von 2ftenfct)en geroorben finb. ©in §irfd)

Ijat aber ifjre £eil£raft ben 3ftenfd)en funb getljan. 3n ^er

©egenb ju Oberlanb ^aben einft ^dger ju ©otbecf einen

§irfd)en mit einem Sßfetl angefdjoffen. ©a3 S^ier entlief

itinen unb fie verfolgten feine blutige ©pur alfogleidjj über

bie brei Kaller in bie ©aftein hinein unb burd) ben Sßalb
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an ben Sabberg. 35a bemerfien fie einen ftarfcn SDampf

über bie bunfelgrünen SBalbbdume emporfteigen. ©ie giengen

"btefer ©teile $u unb faljen Don weitem ben sentmiibeteti fyixfötn,

Tüte er fid^ in bie au3 bem Serge fjerüorfprubelnbe Quelle

hineingelegt Ijatte unb feiner SBunbe gütlid) tf)at. ©ie er*

t'taimten barüber, traten ber Ouelle, aus welker ftd^ ber jefct

nad) einem fo wetten üßege tote neu belebte ^rirfct) faum

trennen tonnte, ndfjer; fanben baä Chiellwaffer faft brennenb

§etB , afjnten feine tyeilenbe ^auberfraft unb erjdljtten ben

ganzen 33orfatt ifjrem Jpcrrn auf ©olbecf. ©in ©emdlbe auf

bem Slttare ber Capelle im 33abe erhalt bie fromme Sage uni)

ien ©lauben an biefelbe.

Dr. «16. t. 3Hud)ar. 2)a§ Xfjat unb ba§ Sötlbbab ©aflcin. ©räfe, 1884. 8.

^ ©dicffau.

u ©djeffau in ber alten £ird)e liegt eine grau be*

£ graben, bie $ul)interft war beigefefct worben. ©ie ^atte

in ber 33eid)t eine Sünbe t)erfd)TOiegen
,

e§e fie ftarb,

unb fo bauert e3 lange £tit, bt3 fie bie 3eit ber Steinigung

überfielt unb in baä 9ftei<f> ber ©eligen aufgenommen wirb,

©eit bem grauen Slltertfjume bewegen jl$ nun ©arg unb

Seicfjenftein üorwdrtS gegen ben §od)altar, in bem 2Kafje, als

bie 93üfjerin gereinigt wirb. SSenn bereinft ber ©arg genau

hinter bem §od}altar wirb angefommen fein, ift bie £tit ge*

tommeu, wo bie ©eele erlöst wirb unb $ur ewigen greube

eingebt. 2tber norf) Diele ^aljrfjunberte bürften bi§ ba^in vor*

übergeben, benn jefct ift erft beilid) ber l)albe SSJeg jurücfgelegt.

$r. ©. 3illnet'S ^atäfrurfler JBoÜSfagen. II. fcunbert. ©at|burfl, 1862. 8.
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* 2)cr ©cftmicb tmD Der IoD.

f^y or langen Saljren lebte im ©aljburgtfdfjen ein ©d)mieb

^ber ein guter unb geredeter ^Jcann war, flei&ig bei ber

Arbeit ftanb unb an geierabenben e3 ja nie unterließ

brei fatte ©treibe auf bem ShnboS ju machen, bamit bie

Äetten fiujiferS, womit berfelbe in ben 2lbgrunb gefdfjmiebet

ift, nidjt retjjen. £u biefem famen eines 2lbenb3 mübe von

ber 3ßanberf<*)aft ber £err felbft unb ber ^eilige SßetruS unb-

begehrten Sttacfjtfyerberge unb ©rquiefung. sMt greuben nafjm

fie ber Scfymteb auf, obroofjt er bte betben nicfjt fannte. £)odf}

wollte er au3 i^rem ganjen äSefen entnommen Ijaben, baft

es nicf)t gen>öl>nlicf)e äBanberer fein tonnten unb feine ©ienft*

fertigteit ftieg mit feiner £>od)acf)tung. 2113 be3 anbern 9ftor=

genä bte 33eiben banfbar unb aufrieben üon bem <2df)miebe

2lbfd)ieb nahmen, forberte
s$etru3 benfelben auf, fidf) für bie

beroiefene ©aftfreunbfdfjaft bei feinem §errn unb 2fteifter brei

©naben auäjubttten, bod), fefete er f)in$u, follte e3 nic^t^

Unrechtes fein unb er fetner Seele nitf)t vergeffen. £>er ©d)tmeb
r

mit ftdj) im deinen, bafe Sener, ben ^etruS feinen ÜReifter

nannte, ein in geheimen Söiffen unb nüfclid£)en ffiünften xoofyU

erfahrner 3Jlann fein muffe, bat nad£> furjem Siadfjbenfen um
bie ©unft, bap 3&tv , ber auf ben £irfd)baum vox feiner

Sdfjmiebe ftetge, ofyte feinem äBillen unb ©rtaubntö nid)t mef)r

fyerab fönne. #ür'3 jioeite follte jeber, ber in feinen SlaSbalg

frödfje, o^ne feinen äöiffen unb SBiUen nidjt mefyr Ijerauä

tonnen, gitbtidj brtttenS follte er jeben in feinem Äof)lfacf

fangen unb barin galten föttnen, fo lang er wollte. £>te 6r*

fütfung btefer brei Sitten rourbe gemährt, nid)t ofjne baf* ber

$1 $etat3 feine 33efrembung über foldje ä£ünfcf)e ju erfennen
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gab. Sange 3>af)re nad) biefer Gegebenheit lebte ber ©djmieb,

ohne bafe er ©etegenljeit gehabt hätte, feine äöünf^e erfüllt

ju fe^en. 2113 er 70 ^af)xt alt mar, tarn ber ©eoatter Sob

eineä £age3 baljer unb forberte ihn auf, mit ifjm ju gehen.

£>er @d>mieb geigte fid) bereit, nur fjabe er nodf) eine notfc

roenbige Arbeit ju T>erridf)ten, bann wolle er folgen. Unter*

beffen möchte fidfj ber Sob auf ben Äirfdjbaum fefcen, wo

eben, ba eä Sommerzeit mar, bie fdjönften grüßte reiften.

§reunb£ain ging argloö in biegalle. Grft amSlbenb nterfte

er, welken hoffen ber ©dfjmieb if)m gefpielt ^abe. $n *>er

dlafy würbe e3 bem £obe unheimlich auf bem ©aume, audj

fonnte er ben fttrfd^eit feinen ©efdfjmacf mehr abgewinnen.

25a verlegte er fid) aufS Sitten, ba er faf), wie auf bieje

älrt fein ganjeä ®efd)äft barnieberliege unb fein äftenfcf) mehr

ftürbe. 35er ©d^mieb aber ließ tyn nicht eher vom Saume herunter*

fteigen, bte ber £ob ihm üerfprodfjen hatte, erft nadf) jehn Safyxtn

toieber bei ihm jujufpred^en. ©efagt, gethan unb kitten §u§e3

eilte ber Job baoon, um baä SSerfaumte einzubringen. Sftadj

gefjn Söl^ren /
eö ™ar gerabe 3Sinter3$eit, fam ber £ob wieber.

<53 fror ihn aber bieämal fehr unb er bat ben <Sd)mieb um ein

warmeä ^ßlä^d^en. £>er ©chmieb toie§ ihm ben ©laäbalg an, ber

nahe am fteuer fei. ©er Sob fdjlüpfte bur<$8 äBinblod) hincin

unb nun hatte ber <3dE)mieb nid)t3 eifriger ju thun, als burdj

feine ©efellen unb ,3un8en rC(*)t fleißig ben 39la3balg treten ju

laffen. £>a fdf)nellte ber Sob redf)t mele hunbert 3Me in bie

Sffie unb fiel wieber gurücf, ohne bajj er fidf) au3 biefem

peinlidjen Orte hatte befreien fönnen. (£r rief alfo mit Häg*

lidjer Stimme au3 bem 33la3batge herauf unb bat um @r*

löfung. Die gewährte ber ©d^mieb aber erft wieber, nadjbem

ber £ob ihm neuerbingö Derfprod^en
,

erft nadf) Umlauf von

anbent je^n 3af)xm lieber ju fommen. Unb fo gefchafj &
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audf). So mar ber ©cfimieb 90 Saljre alt geworben. 2)a flopfte

ber £ob abermals am ftammerfenfter unb fpradj beim @df)miebe

ein, mit bem feften SSorfa^e T)orfidf)tig ju fein, unb bieSmal

ntd^t unt)erri(^teter (Sadje ab$u$te$en. 3)er ©cf)mieb jeigte aud)

anfdfjetnenb alle 33ereitroilligfeit if>m folgen, meinte jebod),

raenii bie fieute ben lob mit ben weiften Änocfyen fäl)en, mte

er ben ©cfymieb fortführe, mürben alle uor if)m erfcfyrecfen unb

fid) von ifjm in ^ufunft nid^t mefjr fangen (äffen. J)a3 bebaute

ber Job unb 50g aufS Slnratljen be3 ©dfjmiebeä einen Äoljl*

fad an, baft er nidjt fo fdfjredflicf) bleid; auäfefje. 2113 er mit

biefem 3In$uge fertig mar, ftürjte if)n ber ©djmieb um, banb

ben ©acf unten $u unb legte if)n auf ben 2lmbo3; unb nun

Köpften brei ftämmige @efeilen im £afte auf ben ©adf I08,

fcaj$ bie ©ebeine beö ©enfenmanneS ftapperten wie ^oljfd^eite.

3(uf ba3 fdfjretflidje ©eljeul unb inftänbigeä Sitten beä ©efan?

gelten öffnete nun ber ©dE)mieb ben ©acf unb mit einem ©a£e

mx ber lob jur ©djmiebe IjinauS unb t>erfprad), gar nidfjt
#

mieber ju fommen. 2)amal3 regierte er eine £t\t lang als

„fdf)tt)ar$er £ob" ; benn ber Äotylftaub ^atte fid) an ifjn an*

gelegt. — Ser ©djmieb aber mürbe 100 3a *)re

3iüncr'§ @al$h!rgcr Sagen. II. Rimbert, ©aljburg, 1862. 8.

r-m ba3 3al;r 453, ba 2(Ue3 vox ben §«nnen jitterte,

>*erfd)ien ber l;l. ©etjertn auS Slfien mie ein enget beä

Rimmels im Jlorifum, meldjeS fiel) jmifd^en bem ^nn
unb bem Äaf)(enberge bei Älofterneuburg an ber $)onau au&
breitete.

(*r tarn aud; nad) Äudfjt- unb traf im ßanbe bereits

Digitized by Google



— 96 —

djrifilidjie iJirdfjen, ©tolonen unb ^Srtefter ; aber audfj 9?iete

vom ®öfcenbien)te befangen. $u ®xlfy wtrfte ber ^eilige ein

SBunber. ©r fjiefj 2llle nadf) gehaltenem ©ebete unb gaften

fidfj Derfammeln
; fie mußten mit Äerjen terfeljen fein, ©ie*

jenigen, meldte redfjtgläubig maren, fa^en üjre Äerjen burdj

ein fjimmltfd&eä $euer ange^ünbet; bie ber Ungläubigen aber

brannten nidfjt. Saburdf) mürben fie jur (Srfenntniä ber

magren Religion gebracht. (So berietet (SugtyiuS, ber Sebent

befdjreiber biefeö (jl. SfyofteB von Defterretdfj.

©. ^iütoein. g-romme ©agen. I. «inj, 1837. 8.

JDie Stapelte jum f)l. ©tgtömnnD in fcljmnerS&adj.

*j|gE n eiuem fronen romanttfdjen £Ijale, jenfettö be3 3etfcr;

feeS , bem Sflarfte ^ell gegenüber, liegt bie ©rtjcljaft

SfyumerSbadj. £)ie Capelle, bem I;eil. Sigmunb ge*

roetfjt, mirb melfadfj von beuten, meldte an ©e^örlofigfeit ober

<yieber£ranffjetten leiben, alä SSMfafjrtSort befugt. Dbmofjl

mieber^olt ber 23au einer Äirdjje beantragt mar, \o tarn ber?

felbe botf) nie $ur 2lu§füljrung , meit bie 2ftutterfirdj)e ^ett

fief) fjieburcf) beeinträchtigt fafj.

egget' % Betreibung uon 3*0 »m ^in^aau. ©aljburg, 1855. 8.
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fjp,

Sic StrtfttpcUc 6ci Söalb.

ine fletne SSiertelftunbe von 2öalb, unfern ber ©trajse

natf) dionatf) am Sonnberge, ift bie gemauerte Äapette

freunblidf) Eingebaut, bem §t. St£tu3 genribmet. ©iner

bunflen Sage nadfj foll ein l;of)er ^riefter au§ SEBätfd)lanb

fyier 3uftudf)t gefunben §aben. 93on ber ©ntftefjung ber Äa=

pelle ntelbet eine £afel in felber: $n alter ha&e b**

SWoferbauer am Söalbberg für eine aufgefunbene f)öl$erne

bemalte Statue, bie nachmaß atö Si^tuSbilb erflart würbe,

eine plante; im Safyre 1579 aber §an3 Steiger von Sul$au

eine gemauerte Capelle aufgeführt. 9tafaet SßaUner am
üftitterlef)en in Ärimml Ijat in feinem leftamente 12 ©utben

$u biefer Äapelle uermadjt, wovon nad) bem äßillen be3

frommen Stifters eine ©lotfe getauft nmrbe, -rocld^e ber ,3^-

propft Wlifyaei äöolfartftdtter im 3<x$ve 1600 von ©df)n)aj

allein „ofjne empfunbene Schwere auf einer Äraren alfjero

getragen". — ©otteöbienft war tyier nie mel, nun finbeu nur

mef)r ein $eil. Slmt am St. Si?rtu3tage, mancf)malige 9llnu

tneffen unb Äteujgänge ftatt. ©inft aber befugten bie Äa*

pelle $at)lretd)e äöallfaljrer
,

roeldfje i^r allma^lig einen J-onb

nerfRafften , ber im 3<rfjre 1728 bereite 1573 fl. betrug,

ifteben ber Äapette fanben fidj) jtoci Jelfenftücfe ,
burdf) eine

©ifenftange miteinanber t>erbunben, $i»ifcf)en n>elcf)en bie Seute

burdE)fcf)loffen als ^eilfameä Wittel gegen S^al^ unb Sftücfens

fdfjmer^en.

«. SKeifiaf. Xopoar.^iftorifäe Scfdjreibung fccS Oberptnsflau, ©oljb. 1786. 8.
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$ie „^eilige Stiege" an Der ftajetoitevftrdje ju Salj&urfl.

nnerfyrifc b& nunmehr bemolirten @t. (S^rentraub-

jj&k ober ftajetanerthoreö befinben fiefj red^tö Äirche unb

Älofter ber ehemaligen Äajetaner, lefctereS ift jefet !. t

2Rttttarf}>itaL Sie tirdje, unter 9Kar ©anbolph 1685 be*

gönnen unb unter Sohann ©nwft oollenbet, ift eine 5Trt Dto-

tunbe im italienifchen ©efdfjmatfe unb baö SBerf beä 9ttünchener

2lrtf)iteften i^ugalli, bie greifen unb ?Utarbldtter ftnb von

$aul Kröger unb bie $1. gamtlie von aflidjaet Sftottmaljr.

Sie g>a<jabe auä roei&em 9Rarmor wirb t>on einem auf jwei

freiftehenbeu 28 Schuh h°§en 2ftarmorfäulen rul;enben portale

gebilbet. Sei ber Äird)e befinbet fid^ eine fogenannte „fytU

tige Stiege". Unter ber Benennung „^eilige Stiege" t>er*

fteljt man eigentlich jene Stiege, bie ju 3cru
T
a ^em *m §«ttfe

beä piatuä ftanb unb bie- ber ©ottmenfdf) 3e
f
ug 6h l*^u3

tüäfjrenb feines bitteren Peibenö nrieberholt betreten hat, über

bie er nämlich breimal hinauf* unb ebenfo oft ^inabgefttegen

ift. <5r h«t alfo biefe Stiege mit feinen gebenebeiten gufjftapfen

geheiliget unb mit feinem foftbaren Stute benefct.

Sie ht-Äaiferin §elena hatbarum nebft anbern ^eitig*

thümern unb ehrroürbigen Sachen beä ftf- Sanbeä auef) biefe

Stiege ihrem Sohne, bem römifchen Äaifer Äonftantin, nach

9tom überbracht, ber felbe ber püpjtlidfjen Äircf)e im Sateran

im 3ahre 326 $um ©efdjeufe madjte.

©ort würbe .nun unter ^apft Göleftin III. biefeS ehr*

Toüvbige £eiUgtf}um aufgeteilt. Siefe Stiege befteht au§ 28

Stufen oon weitem 9Rarmor, bie an brei Orten mit einem

nieffingenen Äreuj unb ©itterchen Derfe^en ftnb wegen be3 bort
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uergoffenen 33lute3 ^n, wie foldfje ^Blutstropfen t)iele Rimbert

$a1)xt eingebrücft Derblieben unb ju feljen gewefen. 3n Ses

iahtet* SBeife gefenn^eichnet ift von unten hinauf bie jwette,

bie eilfte unb bie ad)tunb$wan$igfte (Stufe; auf ber eilften

©tufe ift auch $u fef)en baä 2ftat$ei(hen beä Änieä unferä

göttlichen (SrlöferS, welcher an biefer ©teile in golge eineä

Don einem wütfyenben 3>uben empfangeneu garten ©d>lage3

atiebevgefunfen ift', weshalb man biefen fdf)weren ftalt burd)

t>ie in biefe ©tufe gehauenen ©uchftaben, t>on bettelt ber erfte

•alä C nod) erftdjtlid) ift, ha* bezeichnen wollen.

3m,3ahre 1589 ^ na^em f>e{ einer ^erftörung SÄomS

-auch biefeä £>eitigtl)um arg mitgenommen würbe, ^iapft ©i^
t u £ V. bie % ©tiege t)or bie berühmte Heine Äir^e, genannt

Sancta Sanctorum, fefeen laffen, wo fie fidf) aud) bis auf

ien ^wtigen lag befinbet.

S)en wenigften ©laubigen ift e3 nun mögtief), bie 1)1.

©tiege in SRom, alfo jene, bie 6f)riftu3 ber §err felbft in

feinem Seiben betreten, )ii befugen, obwohl fidjer jeber 6^rt[t

bteä ju tf)un wünfdjte, tf)eil3 au$ 93eref)rung beä bitteren

SeibenS, tf)eil3 auch fcinc3 eigenen 9lufcen3 wegen.

©amit eä nun tyntn, bie nid)t in 9tom ftnb, unb ntd;t

borthin fommen fönnen, bennodf) mögltd) würbe, biefe 2lnbadf)t

^ur SSerehrung be§ bitteren SeibenS ju h^^en unb fidj ber

grüdjte ttjeilfjaft $u machen, ha&en ^e ^apfte e3 geftattet,

iaß an Derfdfjiebenen Crten Jlachbilbungen ber 1)1. ©tiege

errichtet würben. Unb fo gibt eö benn an Dielen Orten foge*

nanntt „hl. ©tiegeu" unb ftnb bamit Wadjbtlbungeu ber eigene

liehen hl. ©tiege in diom gemeint.

2tud; in Salzburg würbe 1712 in einem Einbau an bie

ÄajetanersÄird^e eine fotdfje 9^adf)bilbung ber hl- ©tiege errietet

unb ift fidler lange £tit hwburd) üou ben ©laubigen fleißig

befudjt unb ba3 Seiben CS^rifti anbädjtig verehrt worben.

V
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Slber burß bic 2luf§ebung be3 Äajetanerftofterä
,

burdj

©rfaltung be§ rcligtöfcn £eben£ unb jum £fjeit auß burß

bic weniger günftige Sage fam biefc $t. (Stiege meF)r unb mefjr

in 23ergeffenljeit.

©en frommen Semüljungen einer Jungfrau ift e3 ge^

hingen, biefeä £eiltgßum burß Seiträge von äBofjltfjdteru

unb eigene Opfer imSafjre 1879 in nmrbiger SGBcifc erneuem

unb auSftatten ju laffen ;
auß bie geiftüße Seljorbe ift biefeit

iBeftrebungen entgegengekommen, namentliß baburß, baj* beim

fy. ©tuljle bie Erneuerung ber 2Ib(dffe für bie fromme 2Jer*

efjrung ber f)l. ©tiege erbeten unb erroirft würbe.

Die »erebning be3 SeibenS C^rifti überhaupt unb inSbefonbere bei bJL Stiege,

©atjburg. 1879. U. 8.

mtäh J)tr fj(. »alcntin.

^^anet Valentin ift ©ßufcpatron beä ©tSßumö ^Saffau unb

Jp^ ber Slpoftel betber 9t()ätten. (5r fam in ber ^weiten

§älfte be3 5. ^rfjunbertS *om üfteereSftranbe naß

Sata^a, bem heutigen ^affau, unb t>erfußte bafelbft bie waf)re

Se^re (S^rifti gu nerfünben; würbe aber oon ben burß bie

2(rianer gegen ifjn aufgebraßten 6inwof)nern auä ber ©tabt

vertrieben. Gr gieng hierauf auf 3tatf) beä 1)1. ©euerin unb

mit ©utl)etf$ung beä ^apfteS Seo I. in ,bie ©ßweij, wo er

befonberä in ©raubünbten t^dtig war unb fpdter naß lirol,

wo er um ba3 ^afyx 474 in 2Wai$ bei üfteran ftarb unb be*

graben würbe. Stuf feinen 2Banber$ügen fott er einer ©age

naß auß in'3 ^tnjgau gefommen unb von einem ©ber be=

gleitet gewefen fein. SDtcfer biente bem ^eiligen jugleiß al&

£afttfyier unb ba St. SSalentin mübe war, fo ritt er auf U)m
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über ben ßrimmter Jauern. Sei St Söatentin }enfeit3 beä

Jauern im 2lf)rentlja( foll er geraftet f)aben.

$r. 8. 3ianer*8 ©aljburger ©agen. n. fcunbert ©atjburg, 1862. 8.

g*>J^ Die Drei ©aller.

I^bange mujj bie ©egenb in unb um ©aftein nur bem

Sßtlbe, ben 3<*9eni unb Slnadjoreten befannt geblieben

fein; e3 beburfte, um nadfj 680 audf) anberen 2Jienfd()en

itn Zugang bafjin ju eroffnen, einer neuen (Sntbecfung.

Srei fromme 3Ranner erfd^ienen im ^ongau unb matten

bie ©inwofjner auf baä Zfyal ©aftein unb bie in bemfetben

aufbewahrten ©cf)d^e ber 9latur aufmerffam. ©ie wiefeit

if>nen fogar einen ^ßfab, welcher bie Sinken unb Serge

hinan in bie gefegnete ©ege^b führte. 3Me 9ttenfdf)en waren

nid)t unbanfbar, fte bauten i^nen ju (Stjren weftlidf) auf ber

Stn^ö^e jTüifd^en Älammftein unb bem Södrnfogel eine Äapelle

ju ben brei SSBallern genannt unb ein ©emätbe ftellt bie brei

Pilger t>or, wie fie biegen ©afteinä erfteigen. 2)teÄnaM>;

fdfjaft uere^rt fte als funbige Bergleute, bie Sauernfdfjaft al3

©enoffen tfjreä ©tanbeä, alle aber betrauten bie brei Wlan-

ner als ©efanbte ©otteä, welche ben 2lcferbau unb ben Grifts

liefen ©tauben in baä Zfyal Derpflanjt Ratten. 35a3 im Safyxt

1619 ^ier aufgehellte £reu$ wirb t)om wallfahrenben SSolfe

für wunbert^dtig gehalten.

^iüwein. ©rjäMungen unb ©oltöfagen auS Den lagen ber ©orjeit. Sink

1834. 8.
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Sic 6t SSBt^clmefapcUc in ber Xaufll.

m guße beä gagerftein ober Jagerwanb in bcr Saugt,

*^s$k u,l9cfä&r ^xzi SSiertelftunben x>on ber ^farrfirdje 6t.
*^ Colomann entfernt, beftnbet fidf) eine bem f)l. 2ßilf)elm

gemeinte Capelle. Sie 2Batlfa$rt ju berfelben ift uralt, trofc

ber £)inberniffe , bie man ü)r im äüege legte, inbem btefe

Äapelle wieberfjolt abgebrodE)en, aber immer wieber fjergeftetft

würbe. (So mufste fie im 3a^re 1684 abermals jerftört werben,

ftanb aber im Safyve 1686 \$on lieber ba unb ber
<3u ^auf

war größer aB juoor, weil ba allerlei £rilfe in großen 9tötf)eu

erhalten worben ift, tote bie geopferten wätfjfernen Silber,

fjötjemen £f)iere unb Ärücfen jeigen. ©emäß SonfiftortaU

Auftrage Dom 28. ^uni 1686 follte fie fogleicf) Derbrannt

werben ; aber erft natf) mehrmaliger 2Bteberf)otung beä 33efef;le£

gefcfjal) e§ im Safyre 1692 — gegen ben SBillen be3
s

}>farrer&

unb ^ßftegerä, iüetd)e f)ier gerne eine beffere Capelle gefeljeu

Ratten. 23t3 jum Safyxt 1767 verlautet bann nid^td mef)r t>oii

ifyr. 5)a war fie fcfyon wteber fo alt, baß eine Reparatur

nad)gefucf)t würbe ; ba§ Conftftorium aber fjieß fie wteber jer=

ftoren, wogegen ber bamalige SSifar in Erinnerung braute:

„bei ber legten SSerbrennung fyabe fid) baö 33ilb be§ l;l. 9Sil=

fjelm wunberbarlid) au$ bem gcucr Ijerauägefcljwungen unb

ber ©erid£)t3biener, ber e£ mit bem gufc wteber Ijmetngeftojjcn,

fei attgenblicflicf) erfrumbt." %n 5°^Öe birftx -DWttljeilung übers

ließ baä ©onfiftorium bie Äapelle lange tyrem <Sd)icffale; fie

befielt feitbem ununterbrodjeu unb wirb von einzelnen 2öatfs

fairem befitdjt. 9fadf) ifjrer legten Erneuerung im «Safjre 1849

würbe biefelbe 1851 benebictrt unb eine breimalige 1)1. SKcffe
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erlaubt: am £age bcr SBenebiction, 2Sil§elmitage unb erften

golbenen ©amftag.

3. ^ürlingcr. $iftor.=ftatift. §anbbu<§ bcr Crjbiöjefe ©aljburß. L ©anb.

®atj6uifl 1861. 8.

2>te äöallfatjvtäfapcUc ju U. ß. %xan unb jum l)eU.

SBolfganj auf Öcm Ralfen ftctn.

iefe Äapelte liegt ettüaä über eine f)albe ©tunbe von

f'St. ©ilgen entfernt in einer fdjauerlidj fd)önen 2ßilb*

nis. ©te Stelle biefeS ftird^IeinS ift laut Ueberliefenmg

burd) einen furjen Slufentfjalt be§ $1. SBotfgang, S3ifd)of3 su

SRegen^burg, vox feiner Jlieberlaffung in bem nad) if)m be^

nannten nafyen -Jftarfte geheiligt, £>ies mag beu f)od)f . Sttroofateit

äßilfjelm Sueger t)on Salzburg bewogen Ijaben, bafelbft 1626

eine Äapelle ju bauen unb ju botiren unb für fie eine Wltfc

Itcenj 511 erroirfen. ©ie ift fjalb in ben gelfen fyineingebaut

unb fyat nur eine gemauerte ffitanb unb ein f>albe3 ©d)inbeU

bad). 3 11 bk\t$ Äird^letn füljrt eine Oeffnung, raoburd)

^ebermann — grofe unb fletn, bief unb bünn — gelten fann

;

bod) feiner, ofjne auf irgenb einer Seite ju ftreifen.

2)urd) ja^retd^en 33efud) ber 28allfaf)rer fam bie Äirdje

in SSermögen.

3n ber 5Rä^e beftnbet ßc| eine Quelle/ beren SBBaffer

nod) voxStux^tm in mehreren Saufenb glafdjen von benSBall*

fafjrern als SRirafetroaffer gegen Slugenfdjmerjen unb 93ief)be=

Oeningen nad; Oefterreid;, 35aiern unb 25ö^men getragen würbe.

5; Etivlinflcr. #ipor. * ftatift. ftanbbucf) bcr ©rjbiöccfc ©alj&urg. L S3anb.

Salzburg, 1861. 8
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J)aö fttrdilcin jum 1)1. Warimilian 6ei CacvnDorf.

fiefeä Äir^lein, auä einem gotfjifdjen 3?orber* unb an*

berrt §intertf)etle beftef)enb, liegt eine fjalbe ©tunbe

von ber ^farrfirdje Obernborf entfernt unb Derbantt

feinen Ursprung Tüafjrfdjeinlicf) ben Herren von ©ebentng (@ö*

ming). 5Kad) einer alten Jrabition foll biefelbe fdjon ber fjetl.

SBolfgang (f 994) befugt !unb bort bie Juöfpur in bem

(Steine tyinterlaffen f)aben, ber an ber SluBenfeite be3 ^rcäbt);

teriumä nod) gejeigt tmrb. Urfunbticf) ift fein 33eftanb erft

vom ^aljre 1347.

3- 2)ürtingcr. fciftor. =» ftattft. $anbbu<$ ber fcrjbiÖAefe «Saljburg. I. $ant>.

Oaljburfl 1861. 8.

*

SBaljr^ttftigc ncuc3citung, fu fUty öcflcöen in Hern Sali»

toiivgerlanö, luic nUDa ein ©rnDer Dem anDevu Dad liebe

©roD uerfagt.

(3m Zon: SBarum betrübft bu bieb mein fcen :c.)

erf fleißig auf, o frommer 6l)ri]t,

3Ba3 erft neulich gefdjefjen ift,

äBofjl in bem ©al^burgertanb

:

(Sin fd)recftid)e3 Sßhmber gro&.

Siefen betraft, o äöett gottloä.

l
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<5ä ift nun jebermann befannt,

3)ie Steuerung nimmt überfjanb,

2ln allen (5nb' uitb Ort,

Unb bod) ift g'nug auf aller 33alju,

sBer ®elb tyat, alfä befommen tann.

iDaS flagt fc^r bic gemeine 25>elt,

2£eil fic nidfjt fann geroinnen ©elb,

ÜRit if)rer Slrbeit fdjroev,

5)aj$ gleidf) bie 3Wenfd(jen nrie bie ©teiu

<So f;art gegen einanber fetyn.

2Bie roir bej$ ein (Stempel Ijan,

3Son einem ©drtner tfjut t>erftaf)n,

• ®er fjat fed^S Keine Äinb,

Äein Stauung beim ba§ £aglof)n fjatt,

Samit er fie erhalten fyat

Oft muf^t' er leiben groj$e 9totfj,

£)afc er Ijdtt roeber ©elb nodfj 23rob,

S3i3 an ben brüten Sag

;

<So traten fie oljn ©ffen fetjn,

O GfjriftenmenfdO, bie 9iotf) beroein.

2>er fromme ©drtner tfjut t>erftaf)n,

£l)dt fdfynell ju feinem ©ruber gatjn,

J)enn ber mar mdcfjtig reidfj,

^r tf)dt ifjn bitten in ber 5»ot$,

<Sr foll ifjm leiten ein ßaib S3rot.

Ober er »SU ifjm bienen ab
f

:£er SSruber if)tn jur Stntmort gab:

2Ba3 roillt Su, fauler £unb,
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Äein ©rob §ab id) gebaren £)ir,

©ef) 511 bem ©dcfer tyin bafür.

25er ©artner fprad^ : ad) ©ruber mein,

Erbarme bid) ber Äinbelein,

£>ann td; fyab ja fein ©elb,

2So bu nid)t fjalfeft in ber Sftotfj,

©or junger leiben voix ben lob.

£>a griff er in Sacf ^inetn,

(Sin ©rofdjen gab bem ©ruber fein,

Unb fprad>: ©otttofer Xropf,

@e^) f)in unb fauf ben grimmen Job,

©onft fomtnft J)u niemals aus ber 9iot(j.

£>er ©artner weinet unb Einlief,

(Sin ©rob er um ben ©rofdjen fief,

£aö tfjat er teilen au8,

Unb faget feinem JSetb baüon,

äl*a3 if)m fein ©ruber l)dtt getrau.

Sie traten fpüren ©otteS ©nab,

Unb rcurben von bem ©rob fo fatt,

Äountenö ntd)t effeu gar,

£ej$ banften fte bem lieben ©Ott,

S)er tfjnen gefegnet §at bas ©rob.

2)arnadj ging er ju fetner £tit

Söieber ganj fröljlid) an fein Slrbeit,

Unb fing $u fingen an,

©ar inniglid) ^u biefer Stunb

£)as fdjöue Sieb vom $ergen3 ©runb:



äöamm betrübft bu bid) mein §er$,

33efümmerft bid; unb leibeft Sdnnerj,

2Bo$t um baS geitlidj ©ut,

Vertrau bu beinern §erre ©Ott,

S)er attc SDing erfdf)affen ^at.

£)a3 Sieb fang er burd}au§,

Gilt SKofenftodf woUt graben au3,

^nbern baä Grbreid) fid)

93or Ujm ba uerroanbelt fd^nell

^u einem frönen Sftoggenmef)!.

SDarob er fef)r erfdjrecfen t§ut,

Ünb faßt e3 auf in feinen §ut,

Unb wollt eS tragen f)in

SDa^fetbig, flauet f)in unb fyer,

Äöftlid) eä $u brausen war.

(Sin gasigen ©aef r»oU fjoten tfyat,

©ut 23rob barauö gebaren fyätf

S)ergleid)en man nidjt fanb,

9iun f)öret weiter ju ber grijt,

2öie e3 feinem Sruber gangen ift.

3)a3 Äorn, fo er Ijätt im £>auö,

3ft atteäfammt geflogen auä,

Äem Äörnlein blieb ba,

Sepwegen ber ©ei$f)al$) erfdjritft,

Ünb I)in ju feinem 23ruber fd)itft.
*

6t foUf U)m aud) in feiner iRotf)

^efcunber leiten ein Saib 23rob,

£>er SJruber fprad) treulich,
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O ja, baä null id) gern t!jun,

aBann er nur effen null baoon.

3)er ©ei^alä fic^ nid)t fdjamen t^ät,

£)a3 23rob er balb üerfud)en t^at,

Unb fjat e3 in bem 2ftunb,

@anf nieber unb gelingen ftarb,

©in traurigS <5nb er ba erwarb.

2llfo ftrafet ber liebe ©Ott,

2Bann man ben Sinnen nimmt ba§ Sßrob,

<&o unbarmfjeqiglid),

£>arum ifyr ßfjriften insgemein,

S?afjt eud) baä ein (Stempel fc^n.

S)enn roer ben 2lrmen fjilft uuä 9lotf),

Seit wirb aud) reid)Ud) lohnen ©Ott,

yiaä) ber betrübten SJelt,

SDurd) Sefum all^ugleid)

2)a$ eroig feiig £rimmelreid), $lmen.

ftließenbeS ©tatt, lü26. 4.

Die „«öcttcrßtotfen''.

er berühmte „Sabera 3aggl w
folt ftd) oft bitter beflagt

fjaben über bie ^inberniffe, roeldje ifjm einige ©locfeii, bie

fogenannten Sßettergtotfen, bereiteten, wenn er mit einem

äöetter im 2ln$ug war. „
sJBenn ity mit bem äöetter burd) ben

5paf$ Sueg fal;ren roxW, foll er gefagt fjaben, „fo lafct mid)
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ber äßerfner ©djjloj^unb 1

) oft nidjt vorbei; id) mu§ bann

brausen bleiben ober über bie Slbtenau fahren. Schlaft aber

ber ©df)lo{$unb unb fomme id) bort glüdflid) vorbei unb fafjr'

idf) bann burd) bie §rifc*), fo fommt mir fd>on bei ber §ÖU*

brüefe
3
) ber grofce SUtenmarfter §unb4

) entgegen unb lagt

mid) nidjt über bie Äreiften
5
) fjinauf, ja oft nidf)t einmal in

bie Dberfri{j
ü
) hinein. 3BilI id) bann au&roeidfjen unb übern

©aftfjofberg
7

) nad) St. Martin fahren, bann getjtS erft red^t

lo3; mit bem ©aftfjoffjunb
8
) fangen alle fleinen @aftf)ofbergs

fyünblein
9
) $u belfern an unb id) mufc meinen $oxn auf ben

Böllberg
10
) auSlaffen, ober idj muß juruef unb übetö JBrunn*

fjäuSl
11

) nadf) ©t. Martin fyinein. ©cfjlüpfe idf) aber bei ber

£>öllbrücfe glüeflid) burd) unb faljre id) buref) bie Oberfrifc

gegen git$moo3
#

fo fommen mir gleidj bie Keinen giljmoofer-

33eüerl 12
) entgegen unb (äffen mid) nidfjt weiter fahren. 2Ba£

will id) tfjim? 3n btn 9?euberg hinein laffen mief) bie Sfteus

berger „©df^pert" 13
) nid)t, $um Sftücfyig bin id) $u mübe,

1) 2)ie grofje €d)lof;glocfe in bcr §reftung löerfcn, bie in früherer Seit bei

brobenbem Ungctoittcr gelä utet ujorben fein foQ , n>a$ aber bann auf ^Bitten ber

Slbtcnauer unterblieb, ba fonft alle Ungewitter über Äbtenatt gefahren wären.

2) Ibal unb *Jad), ungefähr u ©tunbeu lang, äwifdjcn Eorfroerfeu unb SMfdjofS*

bofen redjtS in bie ©aljad) münbenb.

3) "örüde über ben ^rifcbad), auf gemauerten Pfeilern rutyenb, eine Viertel*

flunbe rocftl. Don Station <£bcu.

4) £>ie große ÄirAenglode oon Slltemnarft.

5) ©teile ©öfdning ber SBafferfdicibe jnrifdjcn GnnS unb ftrifc gegen leitete

bin bei ©tat. Sben.

0) 3)a$ ftrifctljat oon ber ftöflbrücte aufwärts gegen ftitjmoo-3.

7) ©erggelänce red)t3 oon ber 8rifc gegen St. Martin.

8) große #au$gloctc ju (Saftbof.

9) Xie Ueinen $au§glode:t ber Gtoftrjofbergbauern.

10) Siemlid) frcilcr ^ergabtjang, bem (Safttjofbcrg gegenüber, an bcr Knien

©eite bcS $rifcbadje8.

11) ©afttjauS an ber Mnbung be3 «adjeS oon €t. Martin in bie ftrifc.

12) 2)ie jwei Meinen ©foefeu auf bem Äirdjttjurmc ju ftiljmoo^, bis fle bei

öelegenr/eit ber »nf^affung eincö nciie.i ÄtrJjcngeläuteS alS ©cttcrgloden bon jicci

dauern angetauft würben.

13) Äteine $au£glo<fcn im Sieutcrg, tem oberften ^ri^ttjale.
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unb in bcr tfrifc laffen mid) bie „Sauembelferl" 1

) nid)t

einmal nteberftfcen auf ben „botfftidfeln" leiten. £)a§ „Suren*

belfert"
2
) tft ba gar ein argeä. 3<J) muj$ alfo tobtmübe nod)

auf bie Serge fjtnaufftetgen unb über bie ©fengplatte ober

über ben Dlofebranb ober, mennä gut gef)t, über ben 2öurmecf 3
)

Ijinfaf)ren unb bort an unfcfyulbigen Seiben unb SBälbern

meinen 30rn cmälaffen unb an Jorft unb 93iel) mtcf) rädfjen,

bte id) enblidf) 'am Sadj)ftetn mid) niebertaffen unb ausrufen

fann."

^äger, $rof. Sagen aul bem "Uona.au. SRanufcript, 1^4. 4.

®lötfc auf Öcm SärrcuDctflc

^^^ a^relang pausten im 3nnent be3 faljreid^en ©ürren*

jg^fe bergeS 33ergmännletn
,

rüfttg mit Ärafjt unb gduftet

arbettenb, unb mancher ipauer fanb am borgen feine

@<f)id)t geförbert. aber bte 3?ergfna^pen mit frommem

Sinne auf bem 33erge ein ntebtidjeä Äirdjlein erbauten unb

bie Ätange beä ©löcfleinä in bem Jfjurme ju Jfjal unb

Älüfte brangen, f)ord;ten bie ©nomen mit erfd)recftem Ofjre

auf bie fremben Älänge, f)ufdf)ten ängftlitf) f)in unb Ijer unb

geigten ftd) befto trauriger, je langer baä ©löcflein vom

Sturme Ijerab erflang. 2113 e3 enbltd) fdjroieg, trat ein ©norne

an beö alten Steigert ä^elt unb fpratf) : „2ötr muffen fdf)etben

au§ bem a(tgen)ol;nten ^aufe, jaget un$ bod) au3 iljm ba3

1) fliehte $)au$a,Iocfcn in bcr Obeifrijj.

2) Xic $au£Qlocfe be$ „Citren", eilten Säuern au bcr örcnje $ioifd)cn Sitten»

warft unb ftiljmooS.

3) Sin nicbriijer aber breiter Serijrücfeu $u?ifd)cn Jrity uno "äJlanbling in

gifynooS.
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Stallen eurer ©locfe; beim, menu wir audf) ©fjriftuä nicfjt

feinb finb
# fo bürfen mir ifjn \>o6) ntdjt efyren nadf) ©Triften*

2Trt." Unb als er fo gefprodjeu, uerfdjroanb er auf immer

mit alf ben ©einen. 5)ie knappen be3 S)ürrenberge3 aber

beten nod) f)eut $u Sage: „Saft, o £err, aud) balb bie ®no*

men betner ©nabe t^eil^aftig fein!"

Dr. eterdj. ©olfÄfagcn au« galjtmrg. I. ©t>d). <2at',burg. 1853. 12.

f^m^v ©Wcflcln 41t ßnuterbad).

y^|/te £ircf)e \\x Sauterbad) (fiiuterbad))
, fd)on 760 ur=

raf funblid}, ift eine giliale ber ^fanlirdje 33ernborf unb

liegt üon biefer eine fjalbe ©tunbe am SBeftab^ange be§

£aunsberge3 entfenit. ©tefe £ird)e mar im 16. ^afjrfjunbert

bereits lieber $iemlidj) verfallen unb mürbe ^roifdfjen 1626 unb

1629 ^u (i^ren beä fjt. (Jgtjb vom 2lbte Lambert erbaut, $)te

2 Keinen ©lödftein ber Äirdfye finb jebodj) älter aI3 biefe unb

baburd) merfmürbig, ba| biefelben früher häufiger, jefct feltener

gelautet mürben, menn ein ©egenftanb in Serluft geraden ift,

um U)n mieber ju finben, ober aud) um im 3tebet be3 Otiten*

tfjaleS etma ^erumtvrenbe ^uredfjt }u führen. 2tud) merben nodf)

manchmal SWeffen in biefer SIbfidjt befteltt.

i&»anterungen unb fulturljifterif^ c ©trdftüge Mtrd) fcen Saljfrurggau. Jßon

#eimidj SBaÜmann, «Safjfrurg 1807. s.

s
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£ic ©lotfc Don 8t *ifolouö in ©aftcin.

um ©tubnergut fam eineä £agö ein SRann,

%Wlit einem ätettlerfleibe angetan.

©at um ein ©tücflein 33rob bie §rau von fymi,

£>odf) biefe n>ie§ ifjn bort $ur Ifjür' fjinauä.

aöBtvft eä bereuen I nodj el/ bie ©onne roeidfjt,

©o tyradf) er, Unglücf biefeä §au3 erreicht.

(£>er fiefer jur SSerftdnbigung erfahr',

$>a{$ biefer SDtann ber ^aub'rer ^acfel n>ar.)

©'rauf ftieg jum Slngertfyale er fjinan

Unb fc^uf fief) unterroegä ben Stadtplan.

5Die 23erge fd^üttett ptö^tid^ graufer ©df)att,

Salinen ftür$en allfcitö ab in'3 Xfyal

3n ©trömen raufet ber roilbe 9tegenguj$

Unb fürdfjterlicf} erroddfjjt ber 2lngerfhtft.

(SS rodtjt ber 23ad) bereits ben ©dfjutt unb ©rau$

SSerberbenbrduenb bidfjt 511m ®ut fjinauö.

£)a tont bie ©toefe dou ©t. SJtifotauö,

£>er 23acf) wirb ftiil, beä ^auberä madjt ift au§.

©erettet ift baä @ut, bte 33duerin

S3etam feitbem für Sirme milben Sinn.

(B liegt ber ©cfjutt getyürmet, nodf) jumat,

J)en ,/föolfftaUriebet
M

nennt man ifm im Ifjal.

Dr. etor<$. 2>ie ©eigen unb Agenten bcS öafteinertrjaleS. (Saljfcurg, 1879. 8.
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SDie ©lötflettt Der ®t SöfobSfapelie im ©Stoffe Stapxnn.

^fflLac^ft bem 35orfe Saprun thront majeftdtifdj auf einem

igSitemlid) Ijoljen Serge bic gleichnamige 93efte, baä ©aljadf^

^S^tfjat lüettljin überfdfjauenb. Obgtetd^ im Sauernfriege

von ben 9tebellen Ijart mitgenommen, ift fie bod) noefj jiemlidj

gut erhalten, Ijat ungeheure ÜKauern, 3Jerlie|e, unb audf) eine

Capelle, bem Ijeil. ^alob gemeint. SDie jmei ©löcflein biefer

W^fymlty von bem Pfleger Sieker in 2Kttte beä 16.

<3>a§rijunbertä erbauten Äapeffe galten einft, mit bie von

Sßaldjen unb ^iefenborf afö *orjüglid)e äBetterglocfen

:

„SBenn ber ßaurenjiftier brüllt

Unb b'Sßalcfjer Äafel rer'n

Unb b'Salob^ünbl belTn,

SDlögen b'^en nit obroer'n."

^. Dürtingcr. ©om tfinsgau. ®alj&urg, 1867. 8.

2>aS Stoefllötflein auf Der £>ie&urg.

ietfjer von griebburg Ijatte töbtlidfjen §aft gegen Otfjmar

von Dieburg unb rief, ba er iljm nid)t3 angaben fonnte,

ben ©atan ju §ilfe. $)iefer wrfpradf) fie ifjm um ben

^ßreiä feiner Seele nadj bem £obe unb fufjr in ber nackten

9la<!f)t burtfj bie Suft gegen Dieburg mit einem mächtigen

getfenftücf, toelc^eä er auf bie SBurg fallen laffen wollte. 2113

er fidfj fdjjon auf $feilfd(j u&roeite genähert ^atte, ertonte baä

Sfoeglödflein ber Surg unb bem erfdjrecften Teufel entfiel ber

8
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Stein gu früf). £err ©ietljer aber falj e§ von gerne unb

fiel banfenb auf bie Änte. ©r getobte gut Süfine feine§

Serbredjenä Sufje gu tf>un, nmrbe (5remite unb ftarb ^od^be-

tagt unb alfoerefyrt rcegen fetner üftilbe gegen bie Strmen unb

großer grommtgfett.

Dr. Storks ©olfSfagai auS ©aljburg. l. ©b<$. ©Olsburg 1863. 12.

äöatb im Oberpinggau wirb bie mittlere ©locfe im

j&gffi
Äirdjtljurme bie §e|*eng locfe genannt. Sie ift burd>

gxiter (angeblich vom ^a^re 1300) unb Snfcfjrift gteid)

merhtmrbig. 3)te atfjt faum gu entgiffernben SBfirter biefer

3'nfcfjrift ftnb Vermoorter au§ einem alten 2öetterfegen : IHS

(3efu3) AGIA (ftraljlenber ©Ott) sc. ©ine uralte Sage

rüf>mt biefe ©locfe aß beroaljrteä Littel gegen §e^en. SMefe

foilen nämlicf) mieberf)olt um bie 2Jlitternad)tSftunbe voU

grimm unb angeeifert vom Teufel, ifjrem §errn unb ÜJictfter,

gange Stücfe vom staube ber ©locfe mit if)ren 3<*§nen Ijerau^

gebiffen fjaben.

3gn. ». Äürftnger'S Oberpinjgau. Salzburg, 1841. 8.
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v(^te jtvette ober mittlere ©lodfe ber ^farrfircfje \n SKuhr

h^?hc$* auch bie ^pe^engtoefe. Sie ^at iveber Stuffdfjrift,

nodj) fonftige SSerjterungen. SDiefe ©lodfe beutet auf

I)ofje3 Sirtcr ; bemt fie ift am untern Staube fefjr jaefig ober

nue man fagt burd) langen ©ebraudfj auägefchtageu, ^at eine

längliche, nicht gewöhnliche gorm unb ihr Metall einen grün*

fpanartigen UeBerjug. £)aä ^e^enmat ^at fie an ber innern

Stuäbiegung, e3 fieljt au§, wie eine Heine noc6 nidfjt gan$ ge?

öffnete Äluft. ÄI8 einft ber teibige Seufet auf einem fd£)recf;

liehen §ochroetter gegen baä 2§al ^ereinfu^r, fo erjäfjlt bie

Sage, um SllleS ju vernichten, ba jog ber SJiefcner bie ge~

tveihte ©lodfe jum „2lve SKaria" unb auf ben Anten betete ba§

ganje 3:^al um 2lbtvenbung beä graulich herein hangenben

§ochivetter3 unb — Satanaä mufcte jurüdf .
—

2tu3 Stäche entfanbte er aber eine mit if)tn im SBunbe ge*

ftanbene §e£e, fie follte bie gemeinte Slbenbgtocfe burd) einen

Stagelfchlag verftummen machen. Sie §e^e, be$ 2Binfe§ ihreä

£öttenfürften gewärtig, ftog um Sftitternadfjt burtf) bie weite

Oeffnung jur ©locfenftube unb ^mmerte unb fd^tug unb

flopfte mit bem gewaltigen ^öllenhammer ; — bodf) baö 3Jietatt

war fyaxt, noch härter burdE) bie fjl. 3Beif)e, ber klaget wollte v

nicht burdjbringen, ba f<f)lug bie Stunbe Ginö unb— bie Stunbe

für §e£en, ©eifter unb Äobolbe war vorüber — bie ^e
hatte ihr §öllenwerf erft halb vollbracht, als fie, weil'3 (Sin

Uhr fdfjlug, fort mujste.

Digitized by Google



— 116 —

£)al)er baä §c^cnmat; fcit^cr f>at bic ©locfe ifjren Älang

verloren unb wenn man üjre ©locfenjunge nod) Jjelltönenb

früher big }U bem 3 7, (Stunben entfernten SBetgerf Ijörte, fo

vernimmt man üjr ©ummen jefct faum mefjr auf eine fjalbe

©tunbe im Umfreife. 3)a8 Ijat bie £e£e gettjan.

3ö«- »• Äürfinger'8 Sungau. 6aljfcurg. 1863. 8.
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